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Dorwort )ux txftttt Auflage.

2)icfc, meinen untätigeren, ftyftematifd)en Sßerfen nadjgefanbten

Nebenarbeiten befteljn tljeilä au$ einigen 2tbf)anb(ungen über

befonbere, feljr oerfd|icbenartige Stljemata, tfjeite an« üereinjetten

(gebauten über nod) mannigfaltigere ®egenftänbe, — 2ltte$ l)icr

jufammengebrad)t, weit e$, meiftenä feine« ©toffcä falber, in

jenen ftyftematifd|en ©erfen feine ©tette finben tonnte, ©inigeS

jebodj nur »eil e$ ju fpät gefommen, um bie iljm gebfirenbe ba*

fctbft einjune^men.

§iebei.nun ljabe id) j»ar junadjft gefer im 2luge gehabt, benen

meine jufammcnf)ängenben unb inf)att$fd)to>ereren Serie belannt

finb; fogar »erben fold)e Dielleid)t nod| manche ifjnen ermünfd)te

Sfafflärung fjier finben: im ®anjen aber wirb ber 3nljalt biefer

SJänbe, mit 2lu$naf)me weniger ©teUcn, aud) üDenen üerftftnb*

lief) unb genießbar fetyn, tt>ctö)e eine fote^e S3efanntfd)aft nid)t

mitbringen. 3ebod| wirb ber mit meiner ^fjilofopfjie 33er*

traute immer nod) et»a$ boraustjabenj »eil biefe auf 2lße$,

•3761-71
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vi SSortDort jur erflen Auflage.

ttmS idj beute unb fd|reibe, ftetfl ifjv 8id|t, unb foßte e£ aud| nur

au$ ber gerne fetyu, jurädmtrft; tote benn audj anbrerfeitä fte

fetbft Don Slttem, ttHtS au« meinem ffopfe l)eroorgcf)t, immer

nod| einige Beleuchtung empfängt.

granffurt a. 3»., im Dejember 1850.

^rtl)ur 5d)0|jrnl)aucr,
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tiombt Üb tymutytbtxs jur }mittn Kufltyt.

3\\ feinem Dor 9?otar unb beugen Ju granffurt a. 2ft. am

26. 3uni 1852 erridjtetcn Jcftamente l)at mir 9lrtf)ur ©djopen*

ljauer feine ttriffenfdjaftfidjen 9J?anufcripte, alle mit ^ßa^icr

burd)fd)offencn Gfcmptare feiner Sßerfe, aße 2Bcrfc unb ©djriftcn

itant'S au* feiner Sibtiotfjef, Äant'S SBüftc, feine Sruftnabcl mit

bem ©maragb, enblid) ba$ 3Scrfagörcrf)t ju aßen ferneren 9tuf*

lagen alter feiner ©Triften, alö auf toeldjeö alle feine Verleger

in ifjren ßontracten förmlich Dcrjidjtct l)abcn, Dermadjt.

£>urd) bie 9ftanufcripte nnb bie mit Rapier burdjfdjoffenen

(Sfemptare feiner SBcrfe Ijat mid) ©d)opcul)auer in ben ©taub

gefegt, fernere Sluffagen berfetben mit benjenigen SScrbefferungeu

unb ,3ufäfeen f)crauö$ugebcn, bie er felbft für foldje beftimmt Ijat.

(Schopenhauer pflegte nflmlid), fo oft ein Sßerf Don iljm ober eine

mut Auflage eines folgen erfdjienen mar, atsbalb ein (Sjempfar

beffefben mit Rapier burd)fd)ief$en ju taffen unb auf bie Slättcr

beffetben nad) unb nad) biejenigen ^ufäfce unb 35erbefferungcn

cm$utragen, bie er alflbaun, beim herausgeben einer neuen 2luf*

tage, benufete. ©o befifec id) foldje mit Rapier burdjfdjoffcnc

(Sjemptare Don allen feinen Söcrfen unb Don allen nod) Don il)m

fctbft beforgten Auflagen berfclbcn, mit 2lu$nal)me ber jtociten

2tuflage ber „beiben ©runbprobfeme ber ötljif", bereu ßrfdjcincn

mit feinem STobc jufammeufiet.
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vm Sorrebe be« Herausgeber« gur gtuetten Stuflage.

Die in benfelben befinbli^en 3ufäfee fin^ öou groeierlei Slrt.

g« finb tljeil« gu beftimmten ©teilen be« £ejte« neu tjinguge*

fd)riebene, tfjeit« au« feinen fyinterfaffenen SWanufcripten, mit

Angabe be« Stitel« unb ber ©eitengaljl, wo fie in benfetben gu

finben, citirte ©teHen.

Ueber biefe STOanufcripte mujj id) l|ier fo Diel, al« gum 33er*

ftänbniß ber abgutegeuben 9?ed)enfd}aft nötl)ig ift, fagen. ©cfyopen*

tjauer l)at forttaufenbe Saljrbüdjer feinet ©ebanfen unb gorfd)ungen

ljintertaffen, bie einen Grinblid in feine gange geiftige Arbeit feit 1812

in Berlin bi« gu feinem lobe 1860 in granffnrt am 3Wain. ge*

währen. Diefe 3afjrbüd)er, Aber beren teilen Onljalt gtoei atplja:

betifd) georbnete 9tepertorienbüd|er 2lu«funft geben unb gugleid) ein

3eugniß für Schopenhauer'« £>rbnuug«finn ablegen, jerfallen in gtoei

Abteilungen. $)ie eine geigt uns im werbe üben ©djopen*

Ijauer, in welkem bie „5Belt al« Sßilte unb 3?orftetfung" nodj

gum £)urd)brud) ringt, bie anbere ben geworbenen, in weldjem

fte bereit« gum £)urd|brud) gefommen ift.

2lud| äufcerlid) unterfd)eiben fid) biefe beiben Abteilungen,

inbem bie 3ttanufcripte ber erften au« lofen, mit ©udjftaben unb

3af)ten begeidjneten Bogen, bie fid) in ßarton« befinben, be*

ftefjen, bie ber gtoeiten hingegen au« eingebunbenen, mk Jitetu

unb ©eitcngaljtcn toerfefyencn Supern in üerfd)iebenem gormat.

Beigefefete Ort«* unb Zeitangaben taffen in beiben erfeljen, wo

unb wann fte getrieben finb.

£>iefe SWanufcripte enthalten nidjt ein fortlaufenbe« ©Aftern,

nod) aud) ununterbrochene Abljanblungen, fonbern einzelne ®e*

banfen, Anfdjauungen, Zotigen, Betrachtungen, mitunter and)

Entwürfe ju Abfyanblungcn. ©ic ftefjen, balb länger, batb für*

ger, über bie üerfd)iebenften ©egenftftnbe Ijanbelnb, bunt burd)

etnauber, nur burd) ©tridje Don einanber gefonbert. ©djopen*

flauer Ijat in iljneu gunädjft für fid) ©a« niebergelegt, raa« i^n

bie 3al)re l)inburd) im ®eifte befd)äftigt Ijat, nod) ofyne gu toiffen,,
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SSorrcbc be« Herausgeber« jur jn?eiten Auflage. ix

n>ctd|en ©ebraudj er cinft baoon madjen toürbe, aber obgleid)

junädtft nur für ifjn felbft niebergefdjricbeu, bifben biefe SRamt*

fertpte bod) bic 33orratf)«fammer, au« ber er fort unb fort feine

im £)ru<J erfdjienenen SÖerfe unb bic nod) bei feinen Sebenfyeiten

erfäienenen Auflagen berfelben gefpeift fyat. Sin großer Xljeil

iljre« reiben unb mannigfaltigen 3ul)aft« ift fct)on für biefetben

»erbraust unb be«f)alb mit ©teiftiftburdjftridjcn; aber noc^ ift ein

beträdjttidjer £l)eit unoerbraudjt übrig geblieben, unb eben au«

btefem unverbrauchten Steile tyat ©djopcnf)auer in ben mir Der*

matten, mit Rapier burdjfdjoffenen (Sjemplareu feiner SBcrfe bic*

jenigen ©teilen citirt (nid)t cycerpirt), bie, nrie id) oben gefagt, ju*

fammen mit ben neu ljinjugefd)riebenen ©teilen bic bon tljm für

bie ferneren auflagen beftimmten 3ufäfce Silben.

3n bem mit Rapier burdjfdjoffenen ßrjemptare ber ,/>ßarerga

unb ^aratipomena" nun, au« roetdjem bie oorlicgenbe jroeite 2luf=

tage berfelben hervorgegangen, bilbeu jttar bie neu fyinjuge*

fdjriebcnen ©teilen bie SWe^rja^l unb bie ßitaie au$ ben iDZamt*

feripten bic 2Rinber$al}t, aber bod) finb aud| bie lefetern im

©anjen genommen fefjr jaljlrcid), unb itoax finb^fic nur a\\Q ben

ÜWanufcripten ber jtoeiten 2lbtt)eilung gefd)öpft, benen ©dfopen*

tyauer folgenbe eigentümliche Xitel gegeben:

1) SReifebud),

2) goliant,

3) 33rieftafd)e,

4) Ouartant,

5) 2lbüerfaria,

6) ßljoterabnd} (b. Ij. auf ber gtudjt üor ber (Sf)o*

lera gefd)ricben),

7) Sogitata,

8) ^anbettä,

9) ©picilegia,

10) ©enitia.
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x SJorrebe beö £>crau$geber$ jur jtoeiten Auflage.

Gin wie objefttbcr Denfcr ©d|openljaucr war unb wie

ifjn überaß f)in feine 3$ljilofopl)cme begleiteten, gel)t, beiläufig

gefagt, barauö Ijerbor, ba% fclbft biejenigen biefer SWauufcripte,

bie, wie ba$ „5Rcifcbuc^" unb bie „83ricftafd)e", einen ju feiner

$crfon unb feinen Grrlebniffcn in näherer ©ejief)uug fteljenben

3nl)alt bermutljen laffen, bod| überwiegenb nur bie pl)i(ofopf)ifd)cn

©ebanfen unb Betrachtungen enthalten, bie ifyn auf feinen

Steifen bcfdjäfttgt Ijabeu. —
£>ie beiben ernannten Strien bon 3ufäfeen, welche ©d|open*

ljaucr ju biefer streiten Auflage ber ^ßarerga gemalt, l)aben bon

if)m leine gleidjc ©efjanblung erfahren. SBä^rcnb uämlid) in

feinem mit Rapier burd)fd)offcncu Grjemplare bie neu l)inju*

gefdjricbcnen ©teilen fertig ausgearbeitet, ja fogar gebeffert unb

gefeilt finb, fo finb bie citirten SWanufcrtptftelteu nur mit 35er*

weifung auf ben 33anb unb bie ©eite, wo fte ju finben, citirt,

nid)t ausgesogen; ferner, wäljrcub erftcre meift genau mit Bcidjen

für bie ©teilen im £cjtc, wo fie einjufügen, berfefjen finb —
nur eine geringe 2lnjal)l bcrfclbcn ift unbcjrid)net geblieben, ober

nur burd} ein IjutjugcfügteS „alieubi" ober „3rgenbwo" als ein*

jufügenb ju erfernten gegeben — ; fo finb umgcfeljrt bie (entern

meift unbejeidjnet gclaffen, finb nur im allgemeinen ju bem Sa*

pitcl, ju bem Paragraphen ober ju ber ©eite, woju fie gehören,

citirt, unb nur äuperft wenige finb an ben Ort gefegt, wo fie

einjufügen.

(SS gcf)t tyieraus Ijerbor, baf ©d)openl)auer bie Don iljm für

biefe 3weite Sluflage beftimmten 3uf^fee nur jum £l)eit, wenn

anö) jum größern Streif, felbft rebigirt, jum £ljeil hingegen

uurebigirt Ijinterlaffeu Ijat.

3d) bin nun bei ber SRcbaction biefcS (entern JljctlcS im

allgemeinen fo berfa^ren, baj* id) bie 3ufäfec /- ntodjteu es fertig

f)injugefd)riebene, ober aus beu SJZanufcripten ettirte fein, nur

bann in ben £ejt aufgenommen Ijabe, wenn id) rtad) reiflicher
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SJorrebe be« £erau$gefcer$ jur 3U>eiten Stuffage. xi

6r»ftgung eilten Ort für fie fanb, wo fic nid)t bCog ifyrem 3n*

l)alt, fonbern aud> ber gorm, b. i. ber SDiction nad), mu

gelungen hineinjagten; in aUen anbern gälten hingegen, roo

entweber bie ftrenge ©ebanfenfolge, ober ber lüo^fgefügtc ©afc*

bau be« STcftcö iljre Slufnaljme in benfclben nidjt jutieß, fyabe

id) fie an ber geeignetften ©teile entroeber afö 9lnmerfungen unter,

ober al$ Slnljäuge hinter itw £cjt gefegt.

£u biefem SSerfa^ren fyat mid) folgenbe ßrtoftgung beftimmt.

©dfopenfjauer'« 2(bfid}t toar e« offenbar, alle« 3ufammengef)örige

an einer ©teile beifamnten ju fyaben. Sine tobflige 9lu«fonberung

unb abgefonberte 3ufammenfteHung feiner ju biefer Auflage ge*

matten 3ufäfce, bie freiließ beut Sefer einen fofortigeu Uebcr*

blid über blefelben gewährt Ijtttte, toäre feiner Intention jutoiber

getoefen. $at er bod) ben größten STfjcit berfelbcu> bie fertig

l)ingcfd)riebenen ©teilen, fdjon felbft rebigirt unb an ben Ort

gebracht, too fie l)ingcf)ören. 2Ilfo mu£tc audj mit bem anbern

£f>ei(e, mit ben unbejeidjnct gelaffeneu 3ufäfeen m *> cittrten

9Ranufcriptftellen zbtn fo »erfahren »erben. 9?un toürbc ©c^open*

^auer felbft, toenn er biefe Auflage nod) Qätte beforgen föunen,

genrijj benfetben freien ©ebraud) bon iljnen gemadjt tyaben, toie

bei ben üon iljm felbft beforgten neuen auflagen feiner anbern

SBerfe. Sr toürbe nämlid), too c« ging, unb fo tmc c$ am

beften ging, fie in tren £ejt hinein Verarbeitet, fonft aber fie

toeggelaffen fyaben. ©o l)at er c$ nämlid), wie id) mid) au«

feinen mit Rapier burd)fd|offenen Sjemplaren überzeugt fyabe,

bamit gehalten. 9ttir hingegen, ber id) nid)t Bearbeiter, fon*

bem nur Herausgeber unb SRebafteur be« bon iljm Ijintcr*

laffenen ©toffe« bin, ftanb ein foldje« freie« SSerfa^ren nidjt

ju. 3dj burfte mir toeber Slenberungen, nod) eine 2lu«tt)al)(

au« htn üou if)m unrebigirt gebliebenen 3ufäfeen erlauben.

Shtbererfeit« toar id| aber aud) nidjt befugt, biefelben, fo n>ie id|

fie oorfanb, in ben £e$t aufjuneljmen, oljne ju prüfen, ob fie
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xii SJorrebc be$ Herausgebers jur jtoeiten aufläge.

nad) Ontyalt unb gorm in benfclben fyineinpaßcn. 3dj mußte alfo

fo mit ü)nen oerfatyrcn, wie id) toerfaljren bin, unb id) bin über*

jcugt, baß icbcr anbere Herausgeber, wenn er fadjgemäß unb

ber 2lbfid)t ©djopcnfyaner's gemäß fjätte üerfaf)rcn wollen,

ganj eben fo, wie id), fjätte berfatyren muffen. —
Sic jaljtreid} bic üon ©djopcnfjauer ju biefer Auflage gc*

matten 3ufäfce f^b, gefjt baraus Ijcroor, baß bicfclbe bei

gleichem £)rud unb Sormat, wie bic erfte, biefe um 15 Sogen

überfteigt. ©d)openl)auer f)at, wie überaß, audj Ijier con amore

gearbeitet, l)at SltlcS, was feinem SBerte nod) jur Vereiterung,

33crid)tigung , Grrgänjnng unb 23oüenbung bienen fonnte, nad)*

getragen unb fjat baran wäl)renb bcS gangen 3eitraumS feit bem

Srffeinen ber erften Auflage 1851 bis nalje ju feinem £obe

gearbeitet, tt>ic fdjon an ber berfdjiebeneu, balb üerblaßteren, balb

frifteeren garbe ber Jiutc, womit er gefdjrieben, fobann aber

aud) aus üerfd)iebenen Slnfpielnngeu auf jcitlidje SSorgängc im

titterarifdjen, politifd)cn unb focialen ©ebtet, bie häufig eingelebt

finb, ju erfeunen ift. ©djopenfyauer liebte es nämlid), fo oft fid)

iljm ©ctegenljcit baju barbot, auf bic d)arafteriftifd)en <ßcrfonen

unb ^uftäube ber ©egenwart ober ber fpötttfdj Don iljm fogc^

nannten „Scfctjcit" ©ejug ju nehmen, fie üon feinem ©tanb*

punlt aus ju beleuchten unb mit feinem farfafttfdjcn SBifec ju

geißeln, wobei er immer originell crfdjcint unb oft aud) reinigenb

auf bic geiftige 2ltmofpl)äre wirft. ÜDiefc fatirifcfye Slber mad)t

ftellenweife biefe neue Auflage ber ^ßarerga ju einer Ijödjft pitanten

tfeetüre.

©d)licßlid) bemerfe id) nod), baß bie biefer Auflage üon

mir beigegebenen, tl)cils jur Erläuterung bienenben, tl)cits einige

©djopculjauer'fdjc ßitatc toerüollftänbigcubcn Snmcrtungcn als

Don mir ^errü^renbe burd) bie Unterfdjrift bcjcidjnet finb.

©erlin, im 9iobember 1861.
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Vorwort kB IjerausgekrB jur kitten Auflage.

55)ie üortiegenbc britte Auflage ber „<ßarerga nnb <ßaraIipomena"

ift ein berichtigter ©ieberabbrnef ber jtoeiten Auflage. £)enn ba

biefc bereit« bie üon ©diopenfyauer in feinem mit Rapier burd}*

fdjoffenen Sfempfare fyinterlaffenen 33erbeffernngen nnb 3ufäfce

enthielt; fo blieb mir für biefe britte Auflage nur nod) übrig, fie

Don einigen <Safc* nnb $)rn<?fef)lern, bie in ber gleiten fielen ge*

blieben nxiren, ju reinigen.

23 er t in, im October 1873*

3ttUne fntttnftabl
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<Sft^c einer ®cfd)tdjtc

ber

feftre vom 3btakn mtb Keulen-

Plurimi pertransibnnt, et multiplex erit scientia.

Dan. 12. 4.

Sdjopenfjaucr, $nrerfln. I.
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®ftfce etiwr ©efcfndpte

ber

ft\)tt nm Skalen irab Realen.

Äartefiuä gilt mit 9?ed)t für bcn Sater bcr neuern $l)i(o*

foppte, gunädtft unb im Mgemeinen, weif er bie Sernunft am
geleitet §at, auf eigenen Seinen gu ftetjn, inbem er bie ÜÄenfäen

lehrte, iJjren eigenen Äopf gu gebrauchen, für toefdjen bis ba^in

bie Sibct einerfeit« unb ber äriftoteteä anbrerfeits funftionirten;

im befonbern aber unb engern ©inne, »eil er guerft fid) ba$

Problem gum Setoujstfetyn gebraut l)at, um tue(d)e$ feitbem aüe$

?l)üofopijiren fid) f)aut>tfäcf)tid} bref)t: ba$ Problem Dom 3beaten

unb 9?eaien, b. % bie ffrage, toaä in unferer (Srfenntnijs objeftto

unb roa$ barin fubjeftto fei, alfo toa* barin etwanigen, Don uns

öerfdjicbenen fingen, unb toaä unä fefber guguf^reiben fei.
—

3n unferm Äopfe nämtid) entfteljen, nid)t auf innern, — etroan

x>on ber ffiiflfür, ober bem ©ebanfengufammenljange au$gel>enben,

— fotgftd) auf äußern 2fatajj, Silber. ÜDiefe Silber allein finb

ba& unfi unmittelbar Sefannte, ba$ ©egebene. Sßelc^e« Scr^

^ättnt§ mögen fic ljaben gu ÜDingen, bie ööflig gefonbert unb un<

abhängig öon und ejtftirten unb irgenbwie Urfadje biefer Silber

würben? §aben ttir ©eroißljeit, bafs überhaupt fol^e ÜDinge nur

bafinb? unb geben, in biefem ftafl, bie Silber und and) über

beren Sefdjaffeufjeit Sfaffdjtufc? — £)te$ ift ba$ Problem, unb

in gotge beffelben ift, feit 200 3al)ren, ba$ $auptbeftreben ber

^ß^itofop^en, ba$ 3beate, b. i). £)a$, toa$ unferer ßrfenntnij*

attein unb atä fotöjer angehört, öon bem Realen, b. % bem un*

abhängig öon Ujr Sorljanbenen, rein gu fonbern, burdj einen in

ber regten 8inie tt>oljtgefüt)rtcn ©cfynitt, unb fo baß Serljättnij*

Stiber gu einanber feftgufteüen.
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Sftfee einer ©efdjidjte

r
*

* • ^it • * • • •

' «•'• 'SBtrKt^- flehten Weber bie ^fjitofopljen bcS 3HtcrtljumS,

nod) audj bte ©ctyotaftifcr, ju einem bcutfidjcn 33cwu|tfetyn bicfcs

p^ilofop^if^en UrprobtcmS gefommcn gu fetyn; wtewot)f fid)

eine ©pur ba&on, als SbeattSmuS, ja aud) als 8cljrc öon bcr

3beatität bcr 3eit, im ^lotinoö finbct, ttnb jwar Enncas III,

lib. 7. c. 10, wofetbft er leljrt, bie @ec(e fjabc bte SBelt gc*

macfyt, inbem fie aus ber ßwigfeit in bie 3ctt getreten fei. £a
ljeijjt cS J. ©• ov yap Tic ocutou toutou tou 7rar:o<; totto?, t,

Jw/t]. (neque datur alius hujus universi locus, quam anima.)

Wie audj: 8ec 5e oux e^cftev ttj£ ^XW Xapißavetv tov x?ovov ?

oarap ou8e tov atova exei e£o xou ovto£. (oportet autem

nequaquam extra animam tempus accipere, quemadmodum
neque aetcrnitatem ibi extra id, quod ens appellatur.)

;

womit eigentlich fdjon ÄantS 3beatität bcr 3eit ausgebrochen

ift Unb im folgenben Sapitet: ovtoc 6 ßw$ tov xpovov yewa*

Sio xat eipiQTat a(jia to&s to tüocvti Y£T0V£vat > °TC ^X11
)
auT0V

(X£Ta todSs tov 7C<xvtoc oyevvTQoev (haec vita nostra tempus

gignit: quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc uni-

verso factum esse: quia anima tempus una cum hoc uni-

verso progenuit). ©ennodj bleibt baS bcutttd) crfanntc unb

beutti^} auSgefprodjene Problem baS d)arafterifttfd)c £fjema ber

neu ern '»ßljitofopljie, nadfjbem bie Ijicju nötige ©cfonnenljeit

im SarteftuS juerft erwacht War, als welker ergriffen würbe

Don bcr 2BaI)rl}eit, bafc wir junädjft auf unfer eigene« /SJcwuffc

fetyn befäränft ftnb unb bie Seit uns allein als SSorftettnng

gegeben ift: burety fein befannteS dubito, cogito, ergo sum
woüte er baS allein ©ewiffe beS fubjcltiüen SewufctfetynS, im

©egenfafe beS ^ßrobtcmattfd)eu attes Uebrigen, Ijertoorfjebcn unb

bie große Sßafjrljett auSfpre($en, bag baS Grinjtgc wirHid) unb

unbebingt ©egebene baS ©etbftbewufctfctyn ift ©cnau bc-

trautet ift fein berühmter ©afc baS Sequiöatent beffen, &on

welkem ity ausgegangen bin: „bie Söelt ift meine SSorftcttung/'

$Der alleinige Unterfcfyieb ift, baft bcr feinige bie Unmittetbarfeit

bes ©ubjelts, ber meinige bie üDftttetbarfeit bcS Dbjefts. ljcr*

öorljebt. ffleibc ©äfee brüden baS Selbe Don jwei ©citen aus, ftnb

Se^rfeitcn &on etnanber, ftelju atfo in bem felben 93erl)ältnij$, wie

baS ©efefe ber £rägfjeit unb bas ber Äaufatität, gemäß meiner

Darlegung in ber SSorrebe jur (Stfjif. (£)ic beiben ©runb*
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ber SM;rc fcom Ofceafcu unb 9icalen. 5

Probleme ber (5tl)if, bcljanbett in 3Wei afabcmtfdjen "tßretefcfjriften,

üon Dr. 9trtljur ©cfyopeufjauer. granffurt am SWain 1841, Seite

XXIV. — 3»citc aufrage, Sctpgtg 1860, Seite XXIV.) Sitten

bingä fjat man feitbem feinen ©afe unjätjtige 2M nac^gefpro^en,

im bloßen Ocfü^I feiner 3Öid)tigfett, unb ofjue Dorn eigentlichen

Sinn unb 3wedE beffetben ein beutttdjcä 33erftänbniß ju fjaben.

(©iefye Cartes. Meditationcs. Med. IL p. 14.) Qx atfo beefte

bic Ätuft auf, meiere jwifdjen bem ©ubjefttoen, ober 3beaten,

unb bem Dbjefttoen, ober Realen, liegt Siefe ßtnfidjt Heibete

er ein in ben 3weife( au ber Grfiftenj ber 2lußenweft: aüein

burd) feinen bürftigen 9(u$weg a\\8 biefem, — baß nämtid) trer

liebe ®ott un$ bod) wol)( nic^t betrügen werbe, — jeigte er,

wie tief unb fd)Wer ju föfen ba$ Problem fei. Snjttriföen war

burd) ifjn biefer ©frupet in bic 'ißfjtfofopljie ge!ommen unb mußte

fortfahren beunru^igenb ju wirfen, bt$ ju feiner grünbttdjen @r-

(ebigung. ®a$ Sewußtfetyn, t>a% ofjne grünbtidjc Senntniß unb

2(ufftörung be$ bargetegten Unterfdjtebcä fein fixere« unb ge>-

nügenbcä ©Aftern mögftd) fei, war Don Dem an toorljanbcn, unb

bic ^rage fonnte ntdjt mefjr abgewiefen werben.

©ie ju erfebigen, erbaute junädjft SD? a(e brande ba$ ©tyftem

ber gelegentlichen Urfadjcn. Sr faßte baQ Problem fetbft in

feinem ganjen Umfange, beutttdjer, ernftttdjer, tiefer auf, als

Äartcfiuö. (Recherchcs de la verite, livre III, seconde

partie.) SMefer ^atte bie {Realität ber äfaffenwett auf ben

Ärebit ®otte$ angenommen; wobei e8 fid} freilief) wunbertid) auä*

nimmt, baß, wäljrenb bie anbem tljeiftifdjen ^ßljilofopfjen aus

ber Gftftenj ber Sßett bie Sjiftenj ®ottc$ ju erWeifen bemüfjt

finb, Äartefiuö umgefeljrt erft au$ ber Sfiftenj unb Sßaljr*

Ijafttgfeit ®otte$ bie Gräftenj ber SBett beweift: e$ ift ber um*

gelehrte toSmotogifdje S3ewci$. 2tud) hierin einen ©d)ritt weiter

getyeub, teljrt SKatebrandje, baß wir aße Singe unmittelbar

in ®ott fetbft fcfjn. Die« l)eißt freitid) ein Unbefannteä burd)

ein nodj UnbefanntereS *rftärcn. UeberbieS fetjn wir, nadj ttjrn,

nid)t nur atte Singe in ®ott; fonbern biefer ift auä) ba$ aHein

SBirfenbe in benfetben, fo baß bie pl)t)fifd)cn Urfadjen e$ btoß

fdjeinbar, btoffe causes occasionnelles finb. (Rech. d. 1. ver.,

liv. VI, seconde partie, eh. 3.) ©o l)aben wir benn fdjon l)ier

im SBefentlidjen ben ^3antl)ei$mu$ be$ ©pinoja, ber mefjr
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6 Sfifce einer ©efdjicfyte

öon aWa(ebrancf)e, al« öon Äartefiu« gelernt ju Ijaben

fdjeint.

Ueberljaupt tonnte man ftd) Wunbern, baß nid)t fdjon im

17. Safjrfyunbert ber <ßantfjei«mu« einen öoüftänbigen ©ieg über

ben £l)ei«muS baoon getragen Ijat, ba bie originellftcn, fdjönften

unb grünbtidtften europäifcfyen Darftellungen beffetben (benn gegen

bie Upanifcfcabcn ber 33eben gehalten ift freitief) ba« Sitte« nid>t«)

fämmtlid) in jenem 3eitraum an« 8id)t traten; nämtic$ burd>

©runo, SKatebrandje, ©pinoja unb ©fotu« ßrigena,

welker Sefetere, nadjbem er Diele 3al)rl)unbcrte Ijinbunty öergeffen

unb berlorcn gewefett war, ju Offorb wiebergefunben würbe

unb 1681, atfo 4 Safjre nadj ©pinoja'« lobe, jum crflcn

SKate gebrudt an
7

« 8id)t trat. IDtcö fdjeint ju beweifen, bajj bie

(Sinfidjt ©njelner fid} nidjt geltenb machen fann, fo lange ber

©etft ber 3cit nidjt reif ift, fie aufjune^men; wie benn gegen^

tfyeit« in unfern Jagen ber <ßantt)ci«mu«, objwar nur in ber

cflcftifdjcn unb fonfufen ©d)ellingifd)en Sluffrifdjung bargelegt,

jur Ijerrfdjenbcn £>enfung«art ber ©etcljrten unb felbft ber ©c*

bilbcten geworben ift; weil nämlid) Äant mit ber ©eftegung be«

tfyeiftifdjen £)ogmati«mu« ooraugegangen war unb iljm ^Jlaft ge=

madjt ^attc, woburd) ber ©eift ber 3ett auf Ujn oorbereitet war,

wie ein gepflügte« gelb auf bie ©aat. 3m 17. 3a^r^unbert l)in*

gegen öerlicf bie ^ßljilofopljte wieber jenen Söeg unb gelangte

banadj einerfeit« ju Sode, bem 83afo unb §obbe« öorgearbeitet

Ratten, unb anbererfeit«, burd) ßeibntfe, ju ßljriftian SBolf; biefc

33eibcn fyerrfdjten fobann, im 18. 3aljrl)unbert, toorjügtid) in

©eutfdjlanb, wenn gleich jutefct nur nod) fofern fie in ben ftjn*

fretiftifcfyen ßfteftiömu« aufgenommen worben waren.

35e« SKatebrandjc tieffinnige ©ebanfen aber Ijaben ben

nädjften Slnlaf gegeben ju Seibni^en« ©tyftem ber harmonia

praestabilita, beffen ju feiner 3cit ausgebreiteter SRut)m unb

IjofjeS 2lnfcfjn einen SSeleg baju gtebt, bag ba« äbfurbe am leicf^

teften in ber ©ett ©lud madjt. Dbgteid) id) midj ntdjt rühmen

lann, Don geibnifcen« ÜÄonaben, bie jugteid) mattjematifd^e

fünfte, förderliche Sltome unb ©celen finb, eine beutlid)e 93or*

ftcllung ju l)aben; fo fdjeint mir bod) foöiet außer ^tt>cifcl^ bafc

eine fotdje Stnnaljme, wenn ein SDJat feftgeftellt, baju bienen lönntc,

alle ferneren Jptypotfiefen jur Qfrftftrung be« ^ufammenljang«
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ber Sefyre Dom Gbealen unb {Realen. 7

jmifd)en 3beatem unb SReafem fid) ju erfparen unb bie gragc

baburd) abzufertigen, baf Sctbc fdjon in ben SDionaben oöllig

ibentiftjirt feien, (meäljalb aud) in unfern £agen ©djetting,

aU Urheber be$ 3bentität$ftyftem$, fid) nrieber baran getefet §at).

Dennod} Ijat cd bem berühmten pfyitofopljirenben 2Watljematifu$,

^ottyljiftor unb ^olitifu« nid)t gefallen, fie baju ju benufcen;

fonbern er Ijat, jum lederen 3mc<f, eigens bie präftabilirte

f)armonie formutirt. Diefe nun liefert uns jtoei gänjlid) oer*

fc^iebene SBelten, jebe unfähig, auf bie anbere irgenb ju mirfen

(prineipia philos. §. 84. unb examen du sentiment du P.

Malebranche, p. 500 sq. ber Oeuvres de Leibnitz, publ. p.

Raspe), jebe bie böllig überflüffige ÜDoublette ber anbern, meld)e

nun aber bod) ein 3ttal beibe bafefyn, genau einanber parallel

taufen unb auf cht <paar mit einanber Xatt Ratten follen; bafjcr

ber Urheber beiber, gletd) Anfang«, bie genauefte Harmonie

jtoifdjcn iljnen ftabitirt Ijat, in metdjer fte nun fdjBnfteu* neben

einanber forttaufen, beiläufig gefagt, tiefte fid) bie harmonia

praestabilita üiclleidjt am beften burd) bie 23erglcid}ung mit ber

33üt)nc faftlid) machen, at$ mofetbft fe^r oft ber influxus phy-

sicus nur fdjeinbar corljanbcn ift, inbem Urfadj unb SBirfung

b(o§ mittetft einer Dom SRcgiffeur präftabifirten §armonie ju*

fammenljängen, j. 33. manu ber (Sine fliegt unb ber 2tnbre

a tempo fällt. 3(m fraffeften, unb in ber Äürje, fyat Seibnifc

bie ©adje in tyrer monftrofen 2lbfurbität bargeftellt in §§. 62, 03

feiner £ljeobicee. Unb benuod) !)at er bei bem ganzen £)ogma

nid)t einmal ba$ 33erbienft ber Originalität, inbem fdjou ©pinoja

bie harmonia praestabilita beutlid) genug bargetegt l)Qt im

jtoeiten Z^tii feiner Stfjif, nämlid) in ber Oteu unb 7tcn 'pro*

pofition, nebft beren Sorollarien, unb nrieber im fünften £fjei(,

prop. 1, nadjbem er in ber 5ten ^ßropofition bes jweiten £ljei($

bie fo feljr nafjc oermanbte Setjre be$ 3ttatebrand)c, baft mir

alle« in ®ott fcljn, auf feiue SBeife au$gefprod)en Ijatte*). Sllfo

ift SKalcbrandje allein ber Urheber biefeS ganjen ®ebanfengange$,

*) Eth. P. II., prop. 7: Ordo et connexio idearum idem est, ac ordo

et connexio rerum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque

ideae concatenantur in Mente, ita corporis affectiones, scu rerum iraagi-

nes ad amussim ordinantur et concatenantur in Corpore.—P. II, prop. 5;
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8 Sfifce einer Wcfdjidjte

ben fowol)! ©pinoja atä Seibnife, jeber auf feine 9hl, benufct unb

juredjtgefdjoben Ijabcn. Seibntfe fjätte fogar ber ©adje wolfl ent~

ratzen fömten, benn er fjat fytebei bic bloffe Xljatfadje, welche

ba$ ^robtem au$mad)t, ba§ uämttd) bie SBclt uns unmittelbar

bloß a(8 unfere 33orftetfung gegeben ift, fdjon öertaffen, um i^r

ba$ $)ogma üon einer ftörperoeft unb einer (Sciftcrwett, 3Wifdjcn

benen feine S3rü(fe mög(td) fei, 31t fubftituiren; inbem er bie

<$ragc nad) bem 93crl)ä(tnif$ ber 2?orfteüungen ju ben fingen au

fid) fctbft jufammenpi^t mit ber nad} ber SDtögtidjfeit ber 33e*

wegungen be$ ßeibeö burd) ben Sßittcu, unb nun beibe jufammen

auftöft, burd) feine harmonia praestabilita (®. Systeme nou-

veau de la nature, in Leibuitz. Opp. ed. Erdmann, p. 125.

—

Brucker bist. pb. Tom IV. P. II, 425). £)ie mouftrofe 3b*

furbität feiner Shmatjme würbe fd)on bur^ einige feiner ^tiU

genoffen, befonberS 33at)tc, mittclft ^Darlegung ber baraus

füef?cuben Äonfequcnjcu, utä fjettftc 8id)t geftettt. (©iefjc, in

ÖcibnifecnS Heineu Schriften, überfefet üon £>utf) anno 1740, bic

3lnmcr!ung ju @. 79, in melier Seibnife fctbft bie empörenben

3'otgcn feiner ©efjauptitng barjulegen [\ty genötigt fieljt.) 3ebodj

bettjeift gcrabe bie 3lbfurbität ber 3luna^me, 3U ber ein benfenber

$opf, burd) bas üorfiegcnbc ^ßrobtem, getrieben würbe, bie ®rößc,

bie ©djwierigfeit, bie ^erptejität beffelbeu unb wie wenig man
c$ burd) btoffcä ©egleugncn, wie in unfern Jagen gewagt worben

ift, befettigen unb fo ben Änoten 3crl)auen fann. —
©p in 03a gel)t wieber unmittelbar Dom $artefiu$ ans:

baljer behielt er anfangs, als Sartcfianer auftretenb, fogar ben

2)uafi$mu$ feines ÖcljrerS bei, fefcte bemuad) eine substantia

eogitans unb eine substantia extensa, jene als ©ubjelt, biefe

a($ Objeft ber (Erfenntniß. ©pätcr hingegen, at$ er auf eigenen

5ü§en ftanb, fanb er, bafj beibe eine unb biefelbe ©ubftan3

wären, t)ou üerfdjiebcneu ©citeu angefeljn, a(fo Sin SKat als

substantia extensa, ba$ anbere alö substantia eogitans auf*

Esse formale idearum Deum, quatenus tantum ut res eogitans consi-

deratur, pro causa agnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur.

Hoc est, tarn Dei attributorum
,
quam rerum singularium ideae nou

ipsa ideata, sive res pereeptas pro causa efficiente agnoseunt: sed

ipsum Deum
,
quatenus est res eogitans.
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bcr i'cljve Dom Sbealen uub Scalen. 9

gefaßt £)ie$ ^cigt nun eigentlich, baß bte Uutcrfd)ctbung üou

Senfenbcm imb 2lu$gebel)ntem, ober ©eift uub Sörper, eiue un*

gegrünbete, alfo unftatt^afte fei; bafjcr nun nid)t weiter Don iljr

fjätte gerebet werbeu foüen. Sllfctn er behält fic iufofern immer

nod) bei, als er unermüblid) wteberljolt, baß S3eibc (5inö feien,

hieran fnüpft er nun nodj, burd) ein bloffcä Sic ctiam, baß

modus extensionis et idea illius modi una cademque est res

(Eth. P. II, prop. 7 scliol.); womit gemeint ift, baß unfere

2?orftcüung Don Körpern unb biefe Körper fetbft Gin* uub

£affelbe feien, $teju ift jebodj ba$ Sic etiam ein ungenflgenber

Uebergang: benn barauä, baß ber Unterfdjicb ^loifc^en ©eift unb

ftSrper ober jwifttyen beut SSorftelfenben uub bem 2lu$gebel)nten,

ungegrüubet ift, fotgt feine$weg$, baß ber Unterfdjieb jwifcfyen

unferer SSorfteöung unb einem außerhalb berfelben Dorljanbencn

CbjeftiDen unb 9?ealcn, biefeS Don SarteftuG aufgeworfene Ur*

Problem, auef) ungegrflnbet fei. £)a$ SSorftcüeube uub baö SBor*

geftettte mögen immerhin gleichartig fetjn; fo bleibt beunodj bie

5rage, ob au« Sorfteüungcn in meinem fiopf auf ba$ £)afct)n

oon mir Derftfjiebcner, an ftd) fetbft, b. f). unabhängig baüon,

cjiftirenber SSBcfen ficfyer gu fließen fei. T)ie ©djwicrigfcit ift

uid)t bie, Idoju t)orjüg(id) Scibnifc (j. 33. Theodic. Part I,

§. 59.) fie Dcrbretjen möchte, baß jwtfdjen ben angenommenen

Seelen unb ber Sörperwelt, al$ jweien ganj heterogenen 2trtcu

oon ©ubftanscn, gar feine Grinwirfung unb ©emcinfdjaft ©tatt

fjaben fönne, weätjalb er ben pfytyfifdjen Sinfluß (eugnete: benn

biefe ©cfywiertgfeit ift bloß eine ftotge bcr rationalen ^ßftyrfjologic,

braudjt alfo nur, wie Don ©pinoja gefdjicfjt, als eine giftion

bei ©eitc gehoben ju werben: unb überbicS ift gegen bie 33c-

Ijaupter berfetben, als argumentum ad hominem, ifjr ÜDogma

geltcnb ju machen, baß ja ©Ott, ber bodj ein ©eift fei, bie

Sörpcr*2Belt gefdjaffen fyabe unb fortwäljrenb regiere, alfo ein

Öeift unmittelbar auf Sörpcr wirfen fönnc. SBtetmeljr ift unb

bleibt bie ©ttywierigfeit bloß bie Sartefianifdje, baß bie ffiett,

meldje allein uns unmittelbar gegeben ift, fdjtedjterbingS nur eine

ibealc, b. 1). au« bloffcn 3Sorftcllungen in unferm ffopf befteljenbe

ift; wäfyrenb wir, über biefe l)inau$, Don einer realen, b. f). Don

unferm SSorftellen unabhängig bafeienben 2öelt ju urteilen

unternehmen. 3Mcfe$ Problem alfo l)at ©ptnoja, baburd) baß
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10 Stifee einer @e[d)id)te

er bett llnterfdjieb jtüifc^en substantia cogitans unb substantia

extensa aufgebt, nod) nidjt gelöft, fonbcrn allenfalls ben p^ft*

fd)en (Stnflug jefct toieber guläfftg gemalt. Dicfer aber taugt

bodj nidjt, bie ©djanerigfeit gu löfen: benn ba$ ©efefc ber Äau*

falität ift ernnefenermaaffen fubjetttoen UrfprungS; aber aud) wenn

e$ umgefeljrt au« ber äußern Srfafyrung flammte, bann würbe

e$ eben mit gu jener in grage geftellten, uns bloß ibeett gege*

benen SBett gehören; fo bafc e$ feinen gälte eine ©rüde gtt>ifd)en

beut abfotut Objeftiüen unb bem ©ubjefttoen abgeben fann, Diel*

mcljr bloß ba$ S3anb ift, welkes bie @rfd)einungcn unter ein*

anber öcrlnüpft. (©ielje Sßelt al* SB. unb ». 23b. 2. ©. 12.)

Um jebodj bie oben angeführte 3bentität ber 3lu$bel)nung

unb ber 23orftettung öou il)r näljer'gu erftären, ftcüt ©pittoga

etwa« auf, weldjcä bie 2lnficf)t be$ 2Äatebrand)c unb bie bc$

ßeibnife gugteid) in fid) fafct. ©ang gcmäjs nämtid) bem 3Wa*

lebrand)e, feljen tmr alle SMnge in ©Ott: rerura singularium

ideae non ipsa ideata, sive res pereeptas, pro causa ag-

noseunt, sed ipsuni Deum, quatenus est res cogitans, Eth,

P. II, pr. 5; unb biefer ©Ott ift aud) gugletd) ba$ SKcale unb

SBirfeube in iljnen, eben wie bei SD? a leb rauche. ©a jebodf}

©pinoga mit bem 9Zamcn Deus bie SBelt begetd)uet; fo ift

baburdj am Gmbe md)t$ erftärt. 3ugleid) nun a&cv ift &c* i§m/

wie bei 8eibnifc, ein genauer 9}aralleli$mu$ ghrifdjen ber aus*

gebefynten unb ber borgcftellten SBelt: ordo et connexio idea-

rura idem est, ac ordo et connexio rerum. P. II, pr. 7 unb

öiele äljnlid)c ©teilen. $)ie$ ift bie harmonia praestabilita

bc$ ßeibntfe; uur baj* Ijier nidjt, wie bei biefem, bie öorgeftetlte

unb bie obieltio feieube Sßctt oöttig getrennt bleiben, blofc »er*

möge einer jum toorauö unb oon aujsen regutirten harmonia

einanber entfprcdjenb ; fonbern wirftid) öineä unb Daffetbe ftnb.

Sßir Ijabeu l)ier alfo gubörberft einen gängtidjen Realismus,

fofem ba$ £)afet)n ber £)inge iljrer SSorftcUung in uns gang

genau entfpridjt, inbem ja Sctbe &m ftnb; bemuad) erfennen

tt)ir bie $)inge an fid): fie ftnb an fid) fetbft extensa, nrie fic

aud), fofern fte als cogitata auftreten, b. I). in unfrer SSor*

fteflung bon tynen, fid) als extensa barftellen. (©eiläuftg bemerk

ift Ijier ber Ürfprung ber ©djetlingifdjcn Obentität beS SReaten

unb 3bealen.) ©egrüubet wirb nun aüeS 2)tefeS eigentlich nur
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bcr 2ti)xt com Sbealen unb 9teaten. 11

burd) Hoffe ©eljauptung. Die £)arfteüung ift fc^on burd) bie

3wcibcutigfeit be$ in einem ganj uneigent(id)en ©inne gebrausten

SBorteS Deus, unb au($ nodj aufferbem, unbeuttidj; ba^er er

fid) in ©unfcfljcit öertiert unb e$ am Snbe §eij$t: nee imprae-

sentiarum liaec clarius possum explicare. Unbeutlid)feit ber

£>arftettung entforingt aber immer au« Unbeut(id)feit be$ eigenen

33erfteljen$ unb £)urd}benfen$ ber $l)itofopljeme. ©eljr treffenb f;at

25aubenargue$ gefagt: La clarte est la bonne foi des philo-

sophes. (©. Revue des deux Mondes 1853, 15 Aoüt p. 635.)

2Ba$ in ber attuftt ber „reine ©afe", ba$ ift in ber ^^itofop^ie

bie boüfommene $>eut(id)feit, fofern fie bie conditio sine qua

non ift, oljne beren Erfüllung 2ltte$ feinen äöertl) verliert unb

»ir fagen muffen: quodeumque ostendis mihi sie incredulus

odi. äWufj man bod) fogar in Angelegenheiten bc$ gewöhnlichen,

praftifdjen 8eben$ forgfätttg, burd) 33eutlid)feit, möglichen Wifc

»crftänbniffen borbeugen; wie beim fofltc man im fdjwierigften,

abftrufeften, !aum erreichbaren ©egenftanbe be$ 3)enfen$, ben

aufgaben ber ^3t)iIofopljie, fid) unbeftimmt, ja . rfttfjfetljaft au«*

briiden bürfen? £)ic gerügte £)unfctf)eit in ber 8el)re be$ ©pi*

noja entftmngt barauä, baß er nid)t, unbefangen öon ber 9totur

bcr ^inge, wie fie üortiegt, ausging, fonbern Dom fiartefianiä*

mu«, unb bemnad) bon allerlei äberfommenen Segriffen, wie

Deus, substantia, perfectio etc., bie er nun, burd) Umwege,

mit feiner 3Bal)ri)eit in ßinftang ju fefcen bemüljt war. <£r

brücft; befonber* im 2ten Streit ber St^if, ba$ Seftc fe^r oft

nur inbireft au«, inbem er ftetS per ambages unb faft attegorifd)

rebet. 2tnbererfeit$ nun wieber legt ©pinoaa einen unberfenn*

boren tranäfeenbentateh 3beati$mu$ an ben Jag, näinttdj

eine wenn aud) nur allgemeine (ürrtenntnif? ber bon Sode unb

jumal bon Äant beuttid) bargelegtcn ffia^citen , alfo eine

tturflidje Untertreibung ber 6rfd)einung bom £)ing an fid) unb

änerlennung, ba& nur Srftere uu$ jugängttd) ift. 2J?an fel)e

Eth. P. II, prop. 16 mit bem 2ten Corollar; prop. 17, Schol.;

prop. 18, Schol.; prop. 19; prop. 23, bie e$ auf bie ©etbft*

erfenntnifc auSbefytt; prop. 25, bie e$ beuttid) au$fprid)t, unb

enbficfy aW resume ba$ Coroll. ju prop. 29, Wetd)e$ beutlid)

befagt, bafc wir Weber uns fetbft nod) bie Dinge erfennen, wie

fie an fid) ftnb, fonbern btojj, wie fie erfdjcinen. ÜDie Demon*
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12 Sitfcc einer CVfdjtdjtc

ftration ber prop. 27, P. III fpridjt, gleich am ?(nfang, bie @ad)c

am bentlidjftcn au$. §inftd)ttid) bc$ 33erl)ältniffc$ ber 8el)re <Spi*

noja'ä ju ber bc$ SartcfiuS erinnere ieft j)icr an Sa«, tuaä td) in

ber „Sßett a(* 2ß. unb 35.", 33b. 2. ©. 039, (3. 2lufl. ©. 739)

barüber gefagt Ijabe. 3lber burd) jene« 9lu$gef)n toon ben Ge-

griffen ber ftartcfiamföcn ^Ijitofoptjie ift nid)t mtr Diel Duufcl*

Ijett unb 9lnlaß jum SWiß&erftcljn in bie Darftcttung be$ ©pinoja

gefommen; fonbern er ift baburd) aud) in biete fdjrcienbc <ßara*

bojicn, offenbare ftalfdjljeitcn, Ja 2lbfnrbitätcn unb ffitberfprüdje

geraden, tooburd) bas biclc Sßafyrc unb 2$ortrcfftid)e feiner

l'cljrc eine fjödjft unangenehme ©eimif^ung öon fd)lcd)tcrbiug$

Uutocrbaulidjem ermatten fyat unb ber l'efer jiuiföcn Scttutuberung

unb 23crbruß f)in unb fyer geworfen toirb. On ber Ijier ju bc;

trad)tenbcu 9iücffid)t aber ift ber ©ruubfe^tcr bcö ©pinoja, baß

er bie DurdjfdjmttStinic jiüifd)cn bem 3beaten unb 9teatcn, ober

ber fubjefttocu unb objeftitoen Sßett, toom unrechten fünfte au$

gejogen l)at. Die 2lu$bcl)nung nämtid) ift feiueStoegä ber

©egenfafc ber SJorftetlung, fonbern liegt gang innerhalb biefer.

2ltö ausgebest ftetlen wir bie Dinge bor, unb fofern fic ans*

gebcfynt finb, finb fic nnfere 2?orftcflung: ob aber, unabhängig

oon uuferm SSorftetlen, irgenb cttoaä ausgebest, ja überhaupt

irgenb ettoaä toorljauben fei, ift bie Srage unb ba$ urfprünglidjc

Problem. DiefeS tourbe fpätcr, burd) $ant, fofocit unleugbar

richtig, gclöft, baß bie ?Iu$bcljuung, ober 9iäumtid)fctt, einsig

unb allein in ber SSorfteltung liege, atfo biefer anhänge, inbem

ber ganje 9iaum bie bloße gorm bcrfelbeu fei; wonad) beim un*

abhängig Don unferm SorftcQcu fein 2lnßgcbcl)ntcS toorfyanben

fetjn fanu, unb aud) gang gettriß nid)t ift. Die Durd)fd)nitt^

linie be« ©pinoja ift bemnad) gang in bie ibeatc ©eitc gefallen

unb er ift bei ber oorgeft eilten 2Belt ftefyn geblieben: biefe

alfo, begeidjuet buvrf) ifjre ftorm ber 3lu$bcl)ming, l)ält er für

ba$ 9tcale, mitljiu für unabhängig Dom 93orgcftellttoerben, b. I).

an fid}, üorljanben. Da fjat er bann fretlid) 9tcd)t gu fagen,

baß Da«, toas ausgebest ift, unb Da«, ttas borgeftcllt wirb,

— b. t). unferc 9?orftellung oon flörpern unb btefe Körper

fctbft, — Sineö unb Daffelbe fei (P. II, pr. 7, scliol.). Denn
allcrbtngä finb btc Dinge nur at$ 93orgeftcflte ausgebest unb

nur als 2Iu$gebel)nte DorfteHbar: bie Seit atö SJorfteöung unb
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ber 2tf}tt £om 3bcalen imb 9iea(cn. 13

bie SBclt im SRaumc ift una eadeinque res: bic$ Jpnnen toir

ganj mtb gar jugcbcn. SBäre nun bic 2lu$bel)nung eine ßigen*

fdjaft ber ©tage an firf> ; fo ttmre unfere Slnfdjauung eine (£r*

fenntnifc bcr Dinge an fid): er nimmt e$ aud) fo an, unb hierin

befielt fein 9teali$muä. $Bcit er aber biefen nidjt begrünbet,

uirf)t nad)weift, baft unferer 3Infdjauung einer räumfidjen SBelt

eine üon biefer SInfdjauung unabhängige räumliche SBelt cntfpridjt

;

fo bleibt baä ©runbproblem ungetöft. £)ie$ aber !ommt eben

bafjcr, bafc bic £)urd)fd}nitt$linie jtDif^cn bem Beaten unb

Sbealen, bem Dbjcfttoen unb ©ubjefttoen, bem ÜDing an fid)

unb ber ßrfdjcinung, uid)t ridjtig getroffen ift: trielmcfyr füljrt

er, toie gefagt, ben ©djnitt mitten burd) bic ibeale, fubjefttoe,

erfd)eincnbe ©eitc ber JBclt, alfo burd} bic 3Mt als SBorftcllung,

jcrlegt biefe in baä SluSgcbeljntc ober SHäumlidjc, unb unfere

33orftelfung öon bemfelben, unb ift bann feljfr bemüht ju jeigen,

ba§ SJeibe nur GrineS finb; tüte fie c« axxif in ber £ljat finb.

ßben »eil ©pinoja ganj auf ber ibealen Seite bcr Seit bleibt,

ba er in bem ju iljr gehörigen 9lu£gebef}nten fdjon ba$ 9teafc

ju finben oermeinte, unb urie iljm bemjufolge bie anfd)aulid)e

2Bclt baä etnjige 9?eale auffer uns unb ba$ ßrfennenbe (cogi-

tans) ba$ einjige SRealc in un$ ift;— fo Derlegt er aud} anbrer*

feits ba« alleinige toaljrf)aftc SHcafe, ben SBitlen, in« 3beale, in*

bem er U)n einen bioffen modus cogitandi fet)n läßt/ ja, if)n

mit bem Urttyeil .ibentifijirt. SDJan fefye Eth. IL bie SJetoeife

ber prop. 48 et 49, too e$ fyeißt: per voluntatem intelligo

affimiandi et negandi facultatem. — unb toieber: coneipia-

mus singularem aliquam volitionem, nempe modum co-

gitandi, quo mens affirmat, tres angulos trianguli aequales

esse duobus rectis, toorauf ba« Äorollartum folgt: Voluntas

et intellectus unura et idem sunt. — Ucbcrfyaupt l)at ©pinoja

ben großen gelter, baß er abfidjtlidj bie SBorte mijftraudjt jur

3)ejeid)uung öon öegriffeu, toeldje in ber ganjen ffielt anberc

5Ramen führen, unb bagegeu ifyncn bie ©cbeutung nimmt, bie

fie überall f)abcn: fo nennt er „®ött", töaä überall „bie SBelt"

tyeijjt; „ba$ SRcc^t ", ttmS überall „bie ©eroatt" fjeiftt; unb „ben

ffiillen", toas überall „ba$ Urteil" Reifet. Jöir finb ganj be*

redjtigt, Riebet an ben §etmau ber Sofafen in Äofccbue'ä 2Jen*

jorosft) 3U erinnern. —
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14 ©fifee einer ®efdjtd}te

Serjfefety, wenn gteidj fpäter unb fdjon mit Senntnifc

Sodte'«, ging auf biefem Sßege ber Äartefianer fonfequent

toeiter unb tnurbe baburd) ber Urheber be$ eigentlichen unb wahren

3beati$mu$, b. % ber (Srfenntnifc, ba§ baS im {Raum äuS*

gebeljnte unb iljn grfüflenbe, atfo bie anfdjautidje SBSelt über*

Ijaupt, fein Dafetjn als ein fofdjeS fdjtedjterbingS nur in unferer

SJorftettung jjaben fann, unb baf e$ abfurb, ja tinberforedjenb

ift, tym als einem fotdjen nod) ein 35afe^n aufferljalb aller

SSorfteßung unb unabhängig öom erlennenben ©ubjeft beizulegen

unb bemnad) eine an pd) fetbft ejiftirenbe ÜKaterie anjunef)men*).

3Me$ ift eine feljr richtige unb tiefe Sinft^t: in iljr befte^t aber

aud) feine ganje *ßljitofopljie. £)a$ Sbeale Ijat er getroffen unb

rein gefonbert; aber ba« SReate tnujjtc er nidjt ju finben, bemüljt

ftd) aud) nur tnenig barum unb erflärt fid) nur gefegenttid),

ftütfweife unb unöottftänbig barüber. OotteS Sßille unb «üma^t

ift ganj unmittelbar Urfa^e aüer grf^einungen ber anfd)aufid)en

ffielt, b. lj. alter unferer SBorftetfangen. ffiirflidje Gqtiftenj fommt

nur ben erlennenben unb toottenben SBefen $u, bergleid)en tnir

fetbft ftnb: biefe alfo madjen, neben (Sott, ba$ {Reale au«, ®ie

finb ®eifter, b. Ij. eben erfennenbe unb toottenbe ffiefen: benn

SBoüen unb Srfennen fjält aud) er für fd)led)terbing$ unjer-

trenntief). Sr Ijat mit feinen Vorgängern aud) Die« gemein, bafc

er ©ott für befannter, als bie öorfiegenbe SEBctt, unb ba^er eine

3urüdfüi)rung <mf ij)n für eine Srflärung f)äft. Ueberljaupt

legte fein geiftlid)er, fogar bifdjöftidjer ©tanb iljm ju fernere

geffeln an unb befdjränfte iljn auf einen beengenben ©ebanfen*

*) $en Säten in ber ^Uofoj>l)te, $u beneu tiefe 3)oftoren berfcI6cn

gehören, foCCte man ba« Söort „3bcaii8mu$" ganj aus ber §aub nehmen;

»eil fie xixäft tt?tffcn f »a« eö tyetjjt, unb attertei Unfug bamit treiben; fie

beuten fiety unter 3bealUmu* balb (©jurttualiömud , balb fo ungefähr bas

©egenttyetl ber <ß&ittßeret, uub »erben in fofctyer 2lnficfyt toon ben aufgären

Stttteraten beflärft unb betätigt. 2)ie Sorte ff3bealt«muö unb dieatttmue"

fmb ntctyt fcerrenlo«, fonbem tyahtn tyre feftfle^cnbe £tyifofoMifc$e ©ebeurung;

»er et»a8 Rubere« metynt, foff eben ein anbereS Sort gebrauchen. — 2)er

Ökgenfafe t>on Sbeafiömu« uub 9iea(i6mu$ betrifft baö (Erfanute,

ba8 Objett, hingegen ber $»if<$en @^iritualiömu§ uub s^atertatiömu«
ba« (§ rfeunenbe, ba« ^ubjeft. (2)ie tyeuttgcu un»tffcnben ©c^mterer t>er*

»ed(>fetn 3beati«muö unb ©pirttualiemuS.)
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ber Seljre com Sbealen unb Stealen. 15

frei«, gegen ben er nirgenb« anftoffen burfte; baljererbenn nidjt

»eiter fonnte, fonbern, in feinem fiopfe, ffialjre« unb galfdje«

lernen mu&te, fid) gu »ertragen, fo gut e« geljn toottte. Die«

läjft fld) fogar auf bie Sßerfe aller biefer ^Ijifofopljen, mit 9te$*

nannte be« ©pinoga, ausbeljnen: fte ade oerbirbt ber jeber

Prüfung ungugänglidje, jeber Unterfudjung abgeworbene, mithin

toirfltd} al«. eine ftjt 3bee auftretenbe iübifdje £f)ei$mu$, ber bei

febem ©dritte fld) ber SBa^r^eit in ben Sßeg ftettt: fo baj* ber

©djaben, ben er l)ier im £l)eoretifd)en anrietet, als ©eitenftüd

beSjenigen auftritt, ben er, ein 3a^rtaufenb ijinburd), im $rafti<

fdfen, id) metyne in JRetigionäfriegen, ®tauben$tribunalen unb

Sölferbefeljrungen burdj ba$ ©d)toerbt angerichtet Ijat.

Die gmauefte SBertoanbtftfyaft groifd)en SWalebrandje, ©pi=
noga unb ©erfefet) ift nidjt ju oerfernten: aud) fetyn wir fte

fämmtlid) auägeljn oom ftartefiuä, fofern fie ba$ t)on il)m in

ber ©eftatt be$ 3toeifel$ an ber (Sjifteng ber Sufcemoelt bar*

gelegte ©runbproblem feftljalten unb gu löfen fudjen, inbem fie

bie Trennung unb ©egieljung ber tbealen, fubiefttoen, b. lj. in

unferer Sorftetfang allein gegebenen, unb ber realen, obieftioen,

unabhängig baoon, alfo an ftd) befteljenben SBelt gu erforfd)en

bemüht flnb. Daljer ift, toie gefagt, biefeä Problem bie Äje,

um toetdje bie gange $jjitofo})l)ie neuerer 3*it fid) bttty.

SSon jenen ^ilofop^en unterfReibet nun Sode ftd) baburd),

bajj er, ti>aljrfd)einlid) toeil er unter §obbe«'$ unb öafo'ä (Sin*

fluf fteljt, ftd> fo nalje at« mögtid) an bie Srfaljrung unb ben

gemeinen SSerftanb auslieft, ^perp^fif^e ^potljefen mögtidjft

sermeibenb. Da« föeate ift iljm bie ÜWaterie, unb oljne ftd)

an ben ßeibnifcifdjen ©frupel über bie Unmöglidjfett einer Äau*

faloerbinbung gnnfdjen ber immateriellen, benlenben unb ber

materiellen, auägebeljnten ©ubftang gu feljren, nimmt er gfoifdjen

ber SWaterie unb bem erfennenben ©ubjeft gerabegu pljtyfifdien

©nfluj* an. §iebei aber ge^t er, mit feltener ©efonnen^eit

unb 5Reblid)feit, fo toeit, gu befennen, ba$ mögtidjeweife ba$

(Srfennenbe unb Denfenbe felbft aud) SKatetie fet)n fömte (on

hum. linderst. L. IV, c. 3, §. 6); loa« il)m fpäter baä toieber*

fjotte 8ob be« großen SJoltaire, gu feiner 3eit hingegen bie

boflljaften angriffe eine« öerfdjmifcten angltfanifd)en Pfaffen, be«
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16 ©ftfec einer ©efcfyicfyte

4öifc^ofö ö. Sorcefter, 3ugejogcn tyat.*) Sei if)tn nun erzeugt

ba$ SReate, b. i. bic SDiaterie, im Srfenuenben, burd) „3mpute",

b. i. @to&, SSorftcttungen, ober ba$ Sbeatc (ibid. L. I, c. 8,

§. 11). Sßir ^abcu atfo l)ier einen redjt maffioen 9?eati$mu$,

ber, eben burd) feine @£orbitan$ ben SBJiberfpruc^ tyeroorrufenb,

ben &crfctety'fd)cn 3bea(i$mu$ veranlagte, beffen fpcjicKcr @nt*

ftcfjungSpunft triettcidjt 1)a$ ift, tt)a$ Sode am Snbc be$ 2. §.

bcö 31. Aap. be$ 2. 33ud)$, mit fo auffaüenb geringer 23e*

fonnenfjeit vorbringt unb unter 3lnberm fagt: solidity, extention,

tigure, motion and rest, would be really in the world, as

they are, whether there were any sensible being to per-

ceive them, or not. (Unburtf)brmg(ici}feit, 2lu$bel)nung, ®e*

ftatt, 23etoegung unb JRulje toürben, wie fie finb, tüirffid) in ber

SGßctt fc^n, gteidjüiet ob e# irgenb ein empftnbenbeä SBefen, fte

wa^rjunc^men, gäbe ober nid)t.) ©obatb man nämtid) ftd)

hierüber beftnnt, mufj man es ate fatfdj erfennen: bann aber

*) (Sä gtebt feine ltd)tfd)euere Äircbe, als bie engtifcfye; weil eben feine

anbere fo große pefumäre Sntereffen anf bem Spiel tyat, rote fte, beren (Sin*

fünfte 5 9Kiflioiien $funb Sterling tetrageu, it>elc^ed 40000 ^pfb, St. mc^r

feptt fott, M bie beS gefamintcn übrigen CSf;riftlic^»en Äleruä betber #emifl>fyä*

ren jufammen genommen. 2Inbcrerfeit$ giebt e8 feine Nation, toelctyc e8 fo

fctymerjlidj ift, burdj ben begrabtrenbeften Äötylerglauben metl)obifdj uerbummt

ju fefyn, rote bic an 3ntelltgen$ alte übrigen übertreffenbe englifcfye. 2)te

SBurjcl bee liebele ifi, baß c$ in Snglanb fein SWimjierium be? öffentlichen

ilnterrtcbtö giebt, batyer biefer bi*(;er gan$ in bm £>a'nbcn ber ^faffcuföaft

geblieben ift, roeldje bafür geforgt fyat, baß % ber Nation ntc^t lefen unb

fd)reiben fönneu, ja fogar ftcfy gelegentlich erfreut, mit ber lacfyerlu^fteu $er=

meffcnfyeit gegen bie Waturroiffcnfd)aftcn 311 belfern. (S$ ift baber 2ttenfcfycu=

Vfliärt, £idjt, Slufflä'ruug unb Siffenfcfyaft burety alle nur erftnnlicfye Kanäle

md) (Snglaub cin,$ufd;loär$cn, bamtt jenen rooljlgcmäftctcßen aller Pfaffen i&r

ipaubroerf enblic^ gelegt roerbe. (Sngläubern oon 53itbnug auf bem gefUanbe

fott man, roenu fte tfyren jübtfdjen Sabbatöaberglaubeu unb fonftige fht}>ibe

Jöigotcrie gur Scfyau tragen , mit unberufenem Spotte begegnen — until

they be shamed into common sense. 2)cun dergleichen tjl ein Sfanbar

für Öitro^a unb barf nicfyt länger gebulbet roerben. 2)afyer fott man mentale,

audj nur im gemeinen M>cn, ber euglifcfyeu &ird)enfuj>erfHtion bie minbefte

^onceffton machen, fonbern roo immer fie laut derben rottt, ifyr fofort auf

ba* Scfyueibenbefte entgegen treten. i)enn bie ©reifiigfeit 5luglifani|c^er Pfaffen

unb s^faffenfned;te ift, bis auf ben heutigen £ag, gati3 unglaublich, foll ba^cr

auf itjre 3nfel gebannt bleiben unb, toeuu fte es roagt, ftc^ auf bem gep=

lanbe fel)u ,51t laffen, fofort bie 9Mle ber (Sule bei %a$t fyielen muffen.
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ber £efyre ttout Sbealen unb 9?eaten. 17

ftel)t bcr 33erfefet)
T

fd)e 3beali$mu$ ba unb ift unleugbar. 3n*

jmifdjen überfielt aud) Code nid)t jencö ®runbprob(em , bie

Stuft jtDifdjcu ben SBorfteüungcn in uns unb beu unabhängig

öon un$ ejiftirenben SMugen, a(fo ben Unterfd)ieb be$ 3bealen

unb Scalen: in ber Jpauptfadje fertigt er e$ jebod) ab burd)

Argumente beö gefunben, aber roljen SSerftanbeö unb burd) ©e=

rufung auf baö 3ureid)enbc unferer (Srfenntnifc Don ben Singen

für praftifdje £totdc (ibid. L. IV, c. 4 et 9); m& offenbar

nid)t gur ©ad)e ift unb nur geigt, ttrie tief fyier ber @mpiri$mu$

unter bem Problem bleibt. Sftun aber füfjrt eben fein SKeaüä*

mu$ ifyi baljin, ba$ in unferer Srfenntnifc bem Steaten Q\\U

fpredjenbe gu bcfdjränfen auf bie ben fingen, tt)ie fie an fid)

fctbft finb, inljärirenben Sigenfdjaften unb biefe gu unterfdjei*

ben öon ben Mofc unfrer ßrfenntnifj berfetben, alfo attein bem

3beaten, angeljörenben: bemgcmä§ nennt er nun biefe bie fe*

lunbären, jene erftere aber bie primären (Sigenfdjaften. 5Dtefcö

ift bcr Urfprung be« fpätcr, in ber Äantifdjen *ßlji(ofopl)ie, fo

Ijödjft toidjtig »erbenben UnterfdjiebeS gtotfd)en Sing an fid) unb

ßrfd)einung. $ier alfo ift ber toaf)xt genetifdje 2lnfnüpfung$*

punft ber Äantifdjen 2ef)re au bie frühere <ißf}itofopl)ie, nämtid)

an Code, ©eförbert unb näfyer öeranfaßt tourbe jene burd)

§ume'$ ffeptifdje Sintoürfe gegen Sode' 6 ßeljre: hingegen

Ijat fic gur 8eibnife*Sßo(ftfd)en *ßl)ifofopl)ie nur ein polenufcfycs

$erl)ältni&.

Site jene primären Sigcnfhaften nun, tt>eld)e an$fd)Uejtfid)

©eftimmungen ber Singe an fid) fetbft fetyn, mithin iljnen aud}

aufjcrijatb unfrer 33orftettung unb unabhängig oon biefer gufom*

men fotten, ergeben fid) lauter fofdje, toetdje man an ifinen nidjt

wegbenlen !ann: nämtid) 2lu$bel)nung, Unburd}bring(id)teit, ®e*

ftalt, Seroegung, ober SRufye, unb ,3al)l. Slöc übrigen »erben

at« felunbär erfannt, nämttd) atä Srgeugniffe ber ßtmoirfung

jener primären (Sigenfdjaften auf unfere Sinnesorgane, folglich

ate blofce Smppnbungen in biefen: bergteidjen ftnb garbe, £on,

@cfd)mad, Oerud), £ärte, 8Seid|e, ©tätte, SRauljigfeit u. f. tt>.

Stefe ljaben bemnad) mit ber fie erregenben öefd)affenl)eit in ben

Singen an fid) nid)t bie minbefte 2lel)nUd)feit, fonbern finb

gurfidgufüljren auf jene primären (gigenfdjaftcn als iljre Urfad)en,

unb biefe allein ftnb rein objettto unb ttrirltid) in ben Singen

Säfoptn^autt, $arerga. r. 2
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18 (Sfifce einer ©efdjtcfyte

toorljanben. (ibid. L. I, c. 8, §. 7, seqq.) SSon biefen ftnb baljer

unfere 25orftettungen berfelben wirflid) getreue Sopten, iDeld^c

flcnau bie <5igenfd)aften wiebergeben, bie in ben iDingen an fid)

fctbft oorljanben ftnb (1. c. §. 15). 3d) wünfäe bem Scfer ©fücf,

welker l)ier ba$ ^offirtidjwerben be« 9ieati$mu$ wirfüd) empfinbet.

S33tr feljn alfo, baß Sode Don ber Scfdjaffenljeit bev £)ingc an

ftd), beren SSorftettungen wir öon außen empfangen, in äbredj-

nung bringt, toa$ Hftion ber Heroen ber Sinnesorgane ift:

eine teilte, faßfidje, unbeftrettbare ©ctradjtmtg. 2luf biefem

SBege aber tljat fpätcr $ant ben unermeßlid) größern ©dpritt,

audj in 9lbred)mtng ju bringen wa$ Slltion unfcrS ©efyirnS

(biefer ungteid) großem 9ieröenmaffe) ift; woburd) atäbanh aBe

jene angebftd) primären gigenfdjaften ju fcfnnbären nnb bie Der*

meintttdjen Dinge an fid) ju bloßen ßrfdjcinungen tyerabfinfen,

ba$ wirffidje £)ing an fid) aber, jefct and) öon Jenen Stgenfdjafteu

entblößt, als eine ganj unbefannte ®röße, ein bfoßcS x, flbrig

bleibt. 35ie$ erforberte nnn freiließ eine fdjwierige, tiefe, gegen

Anfechtungen be$ SWtßoerftanbeS unb UnoerftanbeS lange ju üer-

tf)eibigenbe SCnat^fc.

Socfe bebuetrt feine primären Sigenfdjaften ber Thinge nidjt,

giebt and) weiter feinen ®runb an, warum gerabe biefe unb feine

anbern rein objeftto feien, at$ nur ben, baß fte unoerttfgbar finb.

gorf^en wir nun fetbft, warum er biejenigen Sigenfhaften ber

£>inge, wetdje ganj unmittelbar auf bie Smpfinbung wirfen, folg*

(id) gerabeju oon auffen fommen, für nid)t objeftto oorljanbcn

erftärt, hingegen £)ie$ benen jugeftef)t, welche (wie feitbem erfannt

worben) au$ ben felbfteigenen gunftionen unfer« 3nteüeft$ ent*

fpringen; fo ift ber ®mnb f)ieoon biefer, baß ba$ objeftto an*

fdjauenbe ©ewußtfetyn (baß ©cwußtfetjn anberer £)inge) notl)*

wenbig eine« fompticirten Apparat* bebarf, ate beffen gunftion

e$ auftritt, fotgfidj feine wefenttidjftcn ©runbbeftimmungen fcfyon

üon innen feftgeftettt finb, weSljalb bie allgemeine gorm, b. i.

Art unb Söeife, ber Anfdjauung, au« ber aßein baß a priori 6r*

fennbare Ijer&orgeljen fann, ftd) barfteüt at$ ba8 ©runbgewebe

ber angebauten SSSeft unb bemnad) auftritt als ba$ fd}Ied)tljitt

Siotljwenbtge, Au$naljm$tofe unb auf feine Sßeife Je Sßegjubrin*

genbe, fo baß e$ af$ SJcbtngung atteä Ucbrigen unb feiner man*

nigfaltigen 25erfdjiebenljett fdjon jum 33orau$ feftftel)t Sefanntlid)
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ift Die$ gunäd)ft 3eit unb 9taum unb toa« au$ ifjnen foTgt unb

nur burd) fte möglid) ift. Sin fid) fctbft finb 3eit un& Staunt

feer: foü nun etwas tyineinfommen; fo muß e$ auftreten al$

2J?aterie, b. I). aber als ein SßirfenbeS, mithin als $aufa*

fität: benn bie SDtaterie ift burd) unb burd) lautere ßaufalität:

iljr ©etjn befteljt in tfjrcm Sßirfen, unb umgefeljrt: fie ift eben

nur bie obieftto aufgefaßte S3erftanbe$form ber ihufalität fctbft.

(Ueb. bie üierf. SBurjel b. ®afee$ ö. ®runbe, 2. 2tufl., <S. 77;

3,»ufl., <S. 82; tote au* SBelt als SB. unb 33., 2. 2tufl., «b. 1,

@.9unbS3b.2/©.48unb49;3.3Inpv ©b.l,(S.10unböb.2,@.52.)

$>al)er alfo fommt e$, baß ßode'S primäre Sigenfdjaften lauter

fofe^c finb, bie fid| nid^t toegbenfen laffen, — toeldjeä eben beut(id)

genug iljren fubjefttoen Urfprung anjeigt, inbem fie unmittelbar aus

ber Sefdjaffenfyeit be$ SfnfdjanungSapparatS fctbft IjcrDorgclju, —
baß er mithin gerabe $>a$, tuaS, als ©efytrnfunftion", nod) Diel

fubjefttoer ift, alt bie bireft üon außen öerantaßte, ober bod)

toemgftenS näljcr beftimmte ©inneSeutpftnbung, für fd)led)tl)in

objeftto $ält.

3njU)if*en ift es fdjön s« fcfyu, wie, burd) alle biefe üerfd)ie*

benen Sluffaffungen unb ßrflärnngen, ba$ bon ÄartefiuS auf*

geworfene Problem be$ 93crl)äftniffe$ itoifdjen bem 3bealen unb

bem SRealen immer mel)r entnritfelt unb aufgehellt, alfo bie 2Öal)r*

f^eit geförbert tt)irb. grcilid) gefd)al) T)ieS unter öegünftigung

ber 3eitumftänbe, ober richtiger ber SKatur, als roeldje in beut

lurjen 3^traum ä^eier Oafjrfjunberte über ein IjafbeS 5Dufeenb

benfenber Äöpfe in (Suropa geboren werben unb jnr SKeife gc*

beifjen ließ; roojn, als Slngebinbe beS ©djicffals, nod) fam, baß

biefe, mitten in einer nur bem SKufcen unb Vergnügen frötjnen*

ben, alfo niebrig gefinnten ©elt, iljrem erhabenen öcrufe folgen

burften, unbefümmert um baS ©eifern ber Pfaffen unb baS

Safein, ober abftd)tSt)olle treiben, ber jebeSmaltgen <ßl)tlofopl)ie*

profefforen.

J)a nun 8o<fe, feinem ftrengen ßmpirismus gemäß, audj

baS ÄaufalttätSt>erl)ältniß uns erft burd) bie Grrfafyrung befannt

»erben ließ, beftritt §ume nid)t, tt>te 9ted)t gemefen toäre, biefe

falfc^e annähme; fonbern, inbem er fofort baS £\d überfdjoß,

bie Realität beS SaufalitätS&ert)äftniffeS felbft, unb jtoar burd)

bie an fid) richtige ©emerfung, baß bie Srfafjrung bod) nie mel)r,
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a(« ein bloßes folgen ber £>ingc auf eutanber, ntd)t ober cht

eigentliche« Srfolgen unb ©eroirfen, einen nottjroenbigcn 3nfam*

menfjang, finnüd) unb unmittelbar, geben fönnc. @« ift atlbe*

fannt, wie biefer ffeptifdje ßinttmrf $ume'6 ber 2lntaß nmrbe

SU Äant'« ungleich tiefereu Unterfudjungen ber <5aä)c, toetdje

il)n gu bem SRefuttat geführt f)abeu, baß bie Äaufatität, unb bagu

aud) uod) SWaum unb 3ett, a priori Don un« erfannt werben,

b. i). üor aller Srfaf)rung in un« liegen, unb ba^er gura fub*

jeltiöen 2lntf)eil ber Srfenntniß gehören; voraus bann weiter

fofgt, baß alle jene primären, b. i. abfoluten Stgenfdjaften ber

Dinge, welche Sode feftgefteüt Ijatte, ba fie fämmtlid) au« reinen

Seftimmungen ber 3eit, bc« 9?aum« unb ber Äaufalität gufam*

mengefefet finb, nidjt ben ÜDingen an fid) fctbft eigen fetjn fön*

neu, fonbern unferer (Srfenntnißtoeifc berfclben inl)äriren, folglich

nicfyt gum 9?ealen, fonbern gnm 3bcalen gu gälten finb; roorau«

bann cnblid) fid) ergiebt, baß toir bie £)inge in feinem Setrad)t

erfennen, tt)ie fie an fid) finb, fonbern cingig unb allein in iljren

@rfd)einungen. £ienad) nun aber bleibt ba« föcale, ba« 35ing

an ftd) felbft, at« ein üötlig Unbefanntc«, ein bloße« x, ftcfyn,

unb fällt bie gange anfd)aulid)e SEßelt bem 3bealen gu, at« eine

bfoße SSorfteöung, eine Grrfdjcinung, ber jebod), titn al« foldjer,

irgenbmie ein 9?eate«, ein $)ing an fid}, entfpredjen muß. —
93on biefem fünfte aus l)abc enblid) id) nod) einen Schritt

getrau unb glaube, ba^ c« ber lefete fetjn wirb; »eil id) ba«

Problem, um toetd)e« feit $artcfiu« alle« <ßljilofopljiren ftd)

brefyt, baburd) geföft Ijabc, baß id) alle« ©etyn unb (Srfcnnen

gurütffüfjre auf bie beiben Slementc unfere« ©elbftbetoußtfetjn«,

alfo auf ettoa«, vorüber Ijinau« e« fein @rflärung«prtncty mcfyr

geben fann; »eil e« ba« Unmittelbarfte unb alfo Öefete ift. 3d)

l)abc nämlid) mid) barauf befonnen, baß gtoar, nue fid) au« ben

l)ier bargelegten gorfdjungen alfer meiner Vorgänger ergiebt, ba«

abfotut SRedlc, ober ba« Ding an fid) felbft, un« nimmermehr

gerabegu aon außen, auf bem SBegc ber bloßen 33orftetlung,

gegeben »erben fann, tt)ei( e« unbermeibtid) im SBefen biefer liegt,

ftet« nur ba« 3beale gu liefern; baß hingegen, »eil bod) toir

felbft uuftreitig real finb, au« bem 3nnern unfer« eigenen SBefen«

bie ßrfenntniß bc« Realen irgenbtoie gu fdjöpfen fetjn muß. 3n

ber £l)at nun tritt e« Ijier, auf eine unmittelbare SSJeife, in'«
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Sewu&tfetyn, nämlid) al« SB i II e. Danad) faßt nunmeljr bei

mir bie DurdjfdjnittSlime jnrifdien bem Scalen unb 3beaten fo

au«, bafc bic ganje anfdjaulidje unb objcfttt> ftd) barfteßenbc SÖelt,

mit ßinfd)(u& be« eigenen ßeibe« eine« 3eben, fammt 9iaum unb

3eit unb Äaufalität, mithin fammt bem 2lu«gebcljnten be« <g>pu

uoja unb ber ÜKateric be« Sode, at« 93orftellung, bem

3bealen angehört; al« ba« JReate ober aßein bcrSßiUe übrig

bleibt, n>etd)en meine fämmtttdjen SSorgängcr unbebenffid) unb

unbcfcfjen«, a(« ein btoße« SRefuttat ber 93orfteflung unb be« Den*

fenö, in« 3bcate, geworfen fyatten, ja, melden Äartcfiu« unb

©pinoja fogar mit bem Urzeit ibentifijirten*). Daburd) ift nun

aurf) bei mir bie ßtljif ganj unmittelbar unb oljne aßen 93er*

0(eid) fefter mit ber 2Ketapf)t)fif berfnüpft, al« in irgenb einem

anbern ©tjfteme, unb fo bic moraüfd)e Sebcutung ber SBctt unb

be« Dafctyn« fefter gefteflt, at« Jemals. 2Bi(le unb SBorftct*

tung aßein ftnb bon ®runb au« berfRieben, fofern fic ben legten

unb funbamentaten ©egenfafe in aßen Dingen ber ffieft ausmalen

unb nichts weiter übrig laffen. 35a« borgefteßte Ding unb bic

23orfteßung üon tljm ift ba« ©etbe, aber aud) nur ba« borge*

ftettte Ding, nid)t ba« Ding an fid) fetbft: biefe« ift ftet«

Sitte, unter toetd)er ©eftatt aud) immer er fid) in ber 33orftet*

tung barfteflen mag.

*) Spinoza, 1. c. —Carteaius, in meditationibus de prima philoso-

phia, Medit 4, p. 28.
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8efer, welche mit 35cm, wa$ im Saufe biefe« 3aljrljunbert$

in SDcutfdjtanb für $f)ilofopl)te gegolten tyat, bclannt fiub , lönn*

ten Dtcüetdjt ftd) wunbern, in bem 3wifd)enraume jwifdjen Äaut
uub mir, Weber ben gtdjte'fdjen 3beali$mu$ nod) ba$ ©t)ftem ber

abfohlten 3bentität be$ SRealen unb Obeaten erwähnt ju fel)n, als

welche bod) unferm Secuta ganj eigentlich anjugcl)örcu föchten.

3^ l)abe fie aber belegen nföt mit aufjäljlen lönncn , weil,

meine« Grasten«, 3»id)t*/ ©beding unb Jpegel feine ^ilo*

fopljen fiub, inbem ifynen ba$ erfte <5rforberni| Ijieju, Srnft unb

9tebtid)fcit be$ 3>orföen$, abgebt, ©ie ftnb bloße ©opljiftcn: fie

tooUten föchten, ntc^t feljn, uub fyabctt nidjt bie 93Jal)rf)eit, fon*

bem ihr eigene« 3EBof)t unb 3>ortfommen in ber SGBett gefugt.

Aufteilung Don ben 9iegievungen, Honorar öon ©tubenten unb

öudjljänblern unb, al« 2Rtttel ju biefem 3we<f, möglföft toiel

Sluffeljn unb ©peltafel mit iljrer ©d)cinpl)ilofopljte, — £)a$ waren

bie Seitfterne unb begeifternben ©cnien biefer ©djüler ber 2Bei$-

Ijcit. Daljer befteljn fie nidjt bie Sintrittsfoutrole unb lönncn

nidjt cingelaffen werben in bie eljrwürbige ©efellföaft ber 35enfer

für ba$ 3Kenföcngeföted)t.

Onjwiföen Ijaben fie in ßiner ©ad)e ejeetürt, n&mlfö in

ber ftunft, ba« *ßublilum ju bcrücfen unb fid) für 35a«, wa$ fie

nidjt waren, gelteub 311 madjen; woju uuftreitig latent gehört,

nur nidjt pljilofopfjiföc«. Daß fie hingegen in ber ^ßljilofopljie

nidjtä SBirfltdje« leiften fonnten, tag, im testen ©runbe, baran,

baß iljr 3ntclleft nidjt frei geworben, fonbern im Dienfte

be$ Söillenä geblieben war: ba fann er jwar für biefen unb
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bcffcn 3»e<fe außerorbentftd) Diel reiften, fflr bic $l)i(ofopl)ie Ijin*

gegen, tote für bie Sunft, nid)t$. £>enn biefe machen gerabe

jitr erften Sebingung, baß ber 3ntetteft bloß au$ eigenem 2ln*

triebe tt)ättg fei unb, fflr bie 3"t biefer £l)8tigfcit, aufhöre, bem

Sitten bienftbar ju fetyn, b. Ij. bic 3Ä^e ber eigenen ^erfon

im Sluge ju l)aben. ßr fefbft- ober, wenn allein au« eigenem

triebe tljätig, fennt, feiner Sftatur nad), leinen anbern >$wd, als

eben nur bie SEBaljrljeit. $)aljer reicht e$, um ein ^fyifofopl),

b. !). ein 8iebl)aber ber SEBetSfyett (bie leine anbere als bie ©ajjr*

l)eit ift) ju fetjn, md)t l)in, baß man bie SBaljrJjeit liebe, fotoeit

fte mit bem eigenen 3ntereffe, ober bem SBitlen ber SJorgefefeten,

ober ben ©afeungen ber $ird)e, ober ben SSorurt^eilen unb bem

@efd)ma<f ber 3 c^9cno ffc«/ vereinbar ift: fo lange man c$ babei

bewenben läßt, ift man nur ein <piXauTo;, lein 91X00090$. Denn
biefer (S^rentitel ift eben baburd) fdjön unb toeife erfonnen, baß

er befagt, man liebe bie ©aljrljeit ernfttidj unb öon ganzem £er*

jen, alfo unbebingt, ol)ne 93orbcl)alt, ober ?lüc$, ja, nötigenfalls,

Slllem jum Xrofc. §ieoon nun aber ift ber ®runb eben bel-

oben angegebene, baß ber 3nteüe!t frei geworben ift, in toeldjem

3uftanbe er gar fein anbereS Ontereffe aud) nur fennt unb Der-

fteljt, als baS ber ©aljrljeit: bie gotge aber ift, baß man atsbann

gegen allen ?ug unb SCrug, toefdjeS ffeib er aud) trage, einen

unöerföljnlidjen £aß faßt. ÜDamit wirb man freilid) es in ber

©ett nidjt weif bringen; tool)l aber in ber ^ßljilofopljie. — hin-

gegen ift es, für biefe, ein fd)limmcs 9lufpicium, toenn man,

angeblid) auf bie Srforfdjung ber SBaljrJjeit auSgef)enb, bamit

anfängt, aller 2tufrid)tigfeit, SRcbfidjfeit, Sauterfeit, 8ebett>of)l ju

fagen, unb nur barauf bebaut ift, fid) fflr Da« gettenb ju madjen,

loa« man nidjt ift i)ann nimmt man, eben wie jene brei ©0*

pljiften, ba(b ein falfdjeS ^attjos, batb einen erfünftelten l)oljcn

ßrnft, batb bie ÜWiene unenbtidjer Ueberlegenljeit an, um 31t

imponiren, »0 man überzeugen gu fönnen oerjtoeifett, fdjreibt

unüberlegt, weil man, nur um ju f^reiben benfenb, bas j)enfeu

bis jum ©djreiben aufgefpart Ijatte, fudjt jefet palpabfe ©opljtS*

men als ©etoeife einjufdjioärjen, fyoljlen unb finnteeren SBortfram

für tiefe ©ebanfen auSjugeben, beruft fid) auf inteöeftueüe ?ln*

fdjauung, ober auf abfoluteS £)enfen unb ©elbftbetoegung ber 93e*

griffe, perljorreScirt ausbrücflid) ben ©tanbpunft ber „föeflcjion",
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b. t). ber vernünftigen ©efinnung, unbefangenen Uebertegung unb

rebtidjen ©arftettung, alfo überhaupt ben eigentlichen, normalen

(Sebraud) ber Vernunft , beffarirt bemgemäg eine unenbtidje 95er*

adjtung gegen bie ^,$Hcflefion«p^i(ofop^ic'% mit wetdjem tarnen

man jeben jufammenl)ängenben, gofgen au« ®rflnben ableitenben

©ebanfengang, tote er alle« frühere $lji(ofopferen au«mad)t, be*

jcidjnct, unb wirb bemnad), toenn man baju mit genngfamer unb

burd) bie Grrbärmtidjfeit be« 3citaltcr0 ermutigter gredjljcU au«*

geftattet ift, fid) etwan fo barüber au«taffen: ,,e« ift nidjt fd)Wcr

„einjufefjn, ba§ bie 3Äanier, einen @afe aufjuftetten, ©rünbe

„für tyu anjufü^reu, unb ben entgegengefefeten burd) ®rfinbe

„eben fo ju wibertegen, nidjt bie gorm ift, in ber bie SBal)rl)eit

„auftreten fann. 3Me ©afyrtyeit ift bie ^Bewegung ifyrer an fid)

„fetbft" u. f. w. ($egct, 33orrebe jur ^Ijänomenologie be«

(Seifte«, ©. LVII, in ber ®efammtau«gabe ©. 3G.) 3d) benfe,

e« ift nidjt ferner einjufe^n, bafc wer Dergleichen boranfd)icft,

ein unberfdjämter ©djarfatan ift, ber bie ©impet betören Witt

unb merft, ba& er an ben 3)eutfd)en be« 19. 3aljrljunbert« feine

Seute gefunben l)at

©enn man alfo bemgemäp, angebtid) bem £empel ber

SGBa^r^cit jueifenb, bie 3ügel &em 3"tercffe ber eigenen ^erfon

übergiebt, welche« feitabwärt« unb uadj ganj anbern Seitfternen

btteft, etwan nad) bem Oefdjmad unb ben ©djwädjeu ber £c\U

genoffen, nad) ber 9te(igion be« Sanbe«, befonber« aber nad) ben

2lbftd)ten unb ©infen ber SKegierenben, — o wie fotttc man ba

ben auf Ijofyen, abfepffigeu, faxten Seifen gelegenen £empe( ber

Sßafyrtyeit erreichen ! — Sßoljt mag man baun, burd) ba« fixere

Sanb be« 3utereffc«, eine ©d)aar redjt eigentlich t)offnung«botter,

uämfid) ^ßroteftion unb Slnftettungen fjoffenber ©djüter an fid)

fnüpfen, bie jum ©djein eine ©efte, in ber Xfjat eine gattion

bilben, bon bereit bereinigten ©tentorftimmen man nunmehr al«

ein SBeifer ol)ne ©teilen in alle bier SBinbe au«gefdjricn wirb:

ba« 3ntereffe ber ^erfon wirb befriebigt, ba« ber 33}afjrl)eit ift

benutzen.

2lu« biefem Sitten erftärt fid) bie peinliche ßmpftnbung,

bon ber man ergriffen wirb, wenn man, nad) bem ©tubio ber

im Obigen burd)mufterten wirfticken ÜDenfer, an bie ©Triften

Sichte« unb ©d)etting«, ober gar an ben, mit grängeulofem, aber
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geregtem 93ertrauen jur beutfdjen 9Uaiferie, fred) l)ingefd)mierten

Unfinn legete gcf)t*). Set 3enen l)atte man überall ein reb*

fidje« gorfdjen nad) SBaljrljett nnb ein eben fo rebticfye« Se*

müljen, iljre ©ebanfen Slubern mttjntljeiten, gefunben. Daf)er

füljlt totx im Sant, Sode, Jpume, 9Mebrandje, ©pinoja, Äarte*

fiu« lieft fid) erhoben nnb Don greube burdjbrungen : bie« toirft

bie @cmeinfd)aft mit einem eblen ®eifte, weiter ©cbanfeu l)at

nnb ©ebanfen ertoeeft. Da« Umgefeljrte t>on biefem Slüen pnbet

Statt, beim Sefen ber oben genannten btei beutfdjen ©opffiften.

Gin Unbefangener, ber ein Sud) üon tynett aufmalt unb bann

fid) fragt, ob Die« ber Jon eine« Denier«, ber belehren, ober

ber eine« ©d)artatan«, ber täufcfyen feilt, fei, fann nid)t fünf

SWinuteu barüber in 3toeifet bleiben: fo fc^r at^met l)ier 2llle«

Unreblidjfeit. Der Jon ruhiger Unterfudjung, ber alle bi«*

fyerige ^ß^itofop^ie djarafterifirt tyatte, ift oertaufd)t gegen ben ber

unerfdjüttertidjen ©etüi^eit, n>ic er ber ©djartatanerie in jcber

3(rt unb jeber 3cit eigen ift, bie aber l)icr berufen foll auf bor*

geblid) unmittelbarer, intclteftualer 9lnfdjauung, ober abfotutem

b. I). Dom ©ubjeft, alfo aud) feiner gel)lbarfeit, unabhängigem

Deuten. 2lu« jeber ©eite, jeber 3eite fpridjt ba« Semüljen, ben

Sefer ju berücfeu, ju betrügen, balb iljn burd) Smponircn ju t>er*

buften, batb iljn burd) un&erftänbtidjc trafen, ja burd) baaren

Unfinn, ju betäuben, balb iljn burd) bie 3>red)l)eit im ©e^aupten

ju üerblüffen, furj, il)m ©taub in bie Slugen ju ftreuen unb il)n

nad) 3Wögtid)feit gu mtyftifijiren. Daljer fann bie Smpfmbung,

*) 2)ie ^egerfd^c &ftern?et0&ett ift redjt eigentlich jeuer ÜDiüfylßeiii im

Äofcfe beö <§d?üler« im gaufh SBenu man einen 3üugttng abfic$tti($ Der-

bummen unb gu allem beuten völlig unfähig matten tritt; fo giebt es fein

probateres bittet aU ba« fleißige @tubium #egetf$er Oiigiualtverfe : beim

biefc monflrofen 3ufammenfügungen toon Sorten, bie jidj aufgeben unb n>i^

berf^rec^cn , fo baß ber ©eif* trjenb ettuaö babei 31t benfen fcergebüd) fidj

abmartert, bte er enblid) ermattet jufammenflntt, »ernteten in tym attmälig

bie gä&tgfett $um 2)enlen fo gänalicfy, baß, t>ou 2)em an, fcotyle, leere gloß*

telu tym für ©ebanten gelten. 2)aju nun nodj bie burety Sort unb ©etfoief

aller töcfpefteperfonen bem 3ünglinge beglaubigte (Stnbilbung, jener SBort*

tram fei bie toatyre, $ofye 2Sei«I)eit! — Söenn einmal ein SBormunb befor*

gen follte, feine SWtinbet tonnte für feine ^ßläne ju Ihig toerben; fo ließe

ft$ bur<$ ein fleißige« ©tubium ber #egel'fc$en ^ilofo^te biefem Unglüd

torbeugen.
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toeldje man bei bem in SRcbc fteljenben Uebergange, in £infid)t

auf ba« Xljeoretifdje fpürt, berjenigen berglidjen »erben, toetd)e

in §infid)t auf ba« *ßraftifd)e, giner Ijabcn mag, ber, au« einer

©efellfdjaft Don ß^renmännern lommenb, in eine ©auner^erberge

geraten toäre. ©cid) ein toürbtger ÜÄann ift bod) ber öon

eben jenen brei ©opljiften fo gering gefc^äfete unb t>crfpottctc

Gljriftian 333 olf, in 93ergleid) mit üjnen! gr Ijatte unb gab

bod) toirflidje ©ebanfen: fie aber bloße ffiortgebilbe, trafen,

in ber 2lbftd)t gu tauften. IDemnad) ift ber toatyre untcrfdjei*

benbe Gljarafter ber ^ßljilofopljie biefer gangen, fogenannten Waty
lanttfdjen ©djule Unreblidjfeit, tljr glement blauer IDunft

unb perfönlid)e 3toede ifyr 3iel. 3l)re Äortypljäen waren be*

mü(t, gu f feinen, nidjt gu fetyn: fie finb baljer ©opljiften,

ntdjt *ßljilofopljen. ©pott ber SWadjtoelt, ber ftdj auf iljre 33er*

cljrer erftreeft, unb bann SJergeffenljeit »arten iljrer. ÜÄit ber

angegebenen £enbeng biefer %mtt f)ängt, beiläufig gefagt, aud) ber

ganfenbe, fdjeltenbe Jon gufamraeu, ber, al« obligate Begleitung,

überall ©Delling« ©Triften burd)gief)t. — ©äre nun biefem 2lften

nidjt fo, tt)äre mit 9?ebtid)fcit, ftatt mit 3mponiren unb SBinb*

beuteln gu Sßerfe gegangen toorben; fo fönnte ©Delling, al«

welker entfRieben ber Segabtefte unter ben Dreien ift, in ber

^l)itofopf)ie bod) ben untergeorbneten 9tang eine« bor ber £anb

nüfclidjen Gfleftifer« einnehmen; fofern er au« ben Seljrcn be«

<ßlotino«, bc« ©pinoga, 3aIob Söljme«, $ant« unb ber Statur*

toiffenfe^aft neuerer 3^it ein Amalgam bereitet fyat, ba« bie große

tfeere, roeldje bie negattoen Stefultate ber Äantifdjen <ßljifofopljie

herbeigeführt Ratten, einteilen auffüllen lonnte, bi« ein 3Wat

eine tturflidj neue ^ßljilofopljie Ijeranläme unb bie burd) jene ge^

forberte ©cfriebigung eigentlich gewährte. 9?amentlid| t)at er

bie 9iaturnnffenfd}aft unfer« 3aljrl)unbert« bagu benufct, ben

©pinoga'fdjen abftraften ^antljeiömu« gu beteben, ©pinoga natu*

lid), otyne alle Äenntniß ber 3?atur, ^atte bloß au« abftratten

Segriffen in ben Jag hinein pl)ilofopljirt unb barau«, ol)ne bie

üDingc felbft eigentlich gu lennen, fein Sefyrgebäube aufgeführt.

£)iefe« bürre ©fetett mit gleifd) unb ftarbe befleibet, i^m, fo

gut c« geljn tt)otlte, ßeben unb öetoegung erteilt gu fyaben, mit*

telft Stmoenbung ber uuterbeffeu herangereiften 9iaturtt)iffenfd)aft,

Neun gleich oft mit falfdjer 9fatücnbung, bie« ift ba« nid)t abgu*
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teugnenbe SBerbienft ©beding« in feiner SRaturpljtlofopljie, bie

eben aud) ba$ 93efte unter feinen mannigfaltigen 3Jerfud)en unb

neuen Anläufen ift.

fflie Äinber mit ben ju ernften £totdtn beftimmten Sßaffen,

ober fonftigem ©erätfye ber ßrwadifenen fpiefen, fo ^aben bie

Ijicr in Setradjt genommenen brei ©opljiften es mit bem (Segen*

ftanbc, über beffen ©eljanblung id) tyier referire, gemadjt, in*

bem fte ju ben müljfäftgen, jwetyunbertiäfyrigen Unterfuctyungen

grübetnber ^ßljitofopljen ba$ fomifd)e ©iberfptel lieferten. 9iad)*

bem nämltd) Sant ba* große Problem be« S5erl)ältniffe$ {toi*

fd)cn bem an fid) Sjiftirenben unb unfern SJorfteüungen mefjr

at$ je auf bie ©pifec geftettt unb baburd) es ber Söfung um ein

93iclc^ näljer gebraut Ijatte, tritt gi^te auf mit ber Seljaup*

tung, baß Ijinter ben 93orftettungen weiter nichts ftäfe; fic wären

eben nur ^Jrobufte be$ ertennenben ©ubjeftä, be$ 3d). ffiäljreub

er Ijieburd) Tanten ju überbieten fucfyte, braute er bloß eine

Äarifatur ber *ßl)ilofopf}te beffelben 31t Jage, inbem er, unter be*

ftänbigcr 9lnwenbung ber jenen brei <ßfeubopl)ilofopI)en bereit«

nad)gerüf)mtcn 2Äctl)obe, baä SReale gauj aufhob unb nid)t$ als

ba$ 3beate übrig ließ. Dann lam ©Delling, ber, in feinem

©tjftem ber abfoluten 3benttt&t beä 9?ealen unb 3bcalen, jenen

ganjen Untcrfdjieb für nichtig erflärte, unb behauptete, ba$ 3beate

fei and) ba$ SReale, es fei eben 2ltte$ (5in$; woburd) er baö fo

müljfam, mittetft ber attmälig unb fdjrittwetfe fid) entwitfelnben

Sefonnen^eit, ®efonberte lieber witb burd) einanber $u werfen

unb Sitte« gu bermifdjen trottete (©djelling, öom äßerljttltuiß

ber $aturpl)il. s«* gtdjte'fdien, ©. 14—21). ©er Unterfdjieb

be$ 3bea(en unb SRealen wirb eben breift weggeleugnet, unter

9tadjal)mung ber oben gerügten genfer ©pinoja'ä. Dabei wer*

ben fogar ßeibnifeenä ÜÄonaben, biefe monftrofe 3bentififation

jweier Unbinge, nämfid) ber 9ltome unb ber unteilbaren, ur*

fprflnglic^ unb wefentfid) erfennenben 3nbhnbuen, genannt ©ee*

len, wieber Ijeröorgeljolt, feierlich apotljeoftrt unb ju Jpülfe ge*

nommen (©Delling, 3been j. 9iaturpl)il. 2. Sufl. ©. 38 u. 82).

Den tarnen ber 3bentität$pl)ifofopf)ie fütyrt bie ©djetting'fdje

9?aturpl)ilofopf)ie, weil fie, in ©pinoja
T

$ Sußftapfen tretenb, brei

Unterftriebe, bie biefer aufgehoben Ijatte, ebenfalls aufgebt, näm*

Udj ben jwifdjen @ott unb SBelt, ben jwifdjen 8eib unb ©eete,
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unb cnblid) aud) bcn jwifdjett bem 3bcaten uub Scalen in ber

angefdjauten Sßelt. $)tcfer lefetere Unterfdjieb aber l)ängt, wie

oben, bei Betrachtung ©pinoja'S, gezeigt worbeu, feinc$weg$

toon jenen beiben anbern ab; fo wenig, baji, je me^r man iljn

Ijerüorgefyoben fyat, befto mefyr jene beiben anbern bem Zweifel

unterlegen finb: benn fic finb auf bogmatifdje SJewcife (bie Sant

umgeftoßen Ijat) gegrünbet, er tjiugegen auf einen einfachen 9lft

ber Seftnnung. Dem Sitten entfpred)enb würbe tum ©djetling

aud) bie SWetap^fi! mit ber ^fjfyfit ibentifijtrt, unb bemgemäß

auf eine bloß pl)l)ftfalifd)*d)cmtfd)c Diatribe ber Ijolje STitct „üon

ber SBeltfeelc" gefefct. 2Ille eigentlich metapl)t)fifd)en Probleme,

wie fie bem menfdjlidjen öewußtfetyn ftd) uuermüblid) aufbringen,

folften burd) ein breiftcö SBegteugnen, mittelft 2ttad)tfprüd)en, be*

fdjwid)tigt werben. :pier ift bie 9?atur eben weil fic ift, aus

fid) felbft unb burd) fid) felbft, wir erteilen tyr ben SJTitel ©Ott,

bamit ift fie abgefunben unb wer mel)r verlangt ift ein Sftarr:

ber Unterfd)ieb jwtfdjcn ©ubiefttoem unb Objeftiöem ift eine

bloße ©cfyulfaffe, fo aud) bie ganje $antifd)e ^ilofopfyie, beren

Unterfdjeibung üon a priori unb a posteriori nichtig ift: unfere

empirifdje 2lnfd)anung liefert ganj eigentlich bie Dinge an fid)

u. f. w. 3Wan fef)e „Ueber ba$ SJerljältniß ber 9taturpt)ilofopl)ic

jur gidjtc'f^en" ©. 51 unb 67, wofelbft aud) ©. Gl ausbrücf*

lid) gemottet wirb über bie, „weld)c rec^t eigentltd) barüber er*

ftaunen, baß nid)t nid)t$ ift, unb ftd) nid)t fatt barüber wunbern

lönnen, baß wtrfltd) etwas e$iftirt". ©o fe^r alfo fd)eint bem

§>errn üon ©djetling fid) 9llfc$ üon felbft ju ücrfteljn. 3m
®runbe aber ift ein bergleicfyen ®erebe eine in üorne^me trafen
gefüllte Appellation an ben fogenannten gefunben, b. I). rol)en

SSerftanb. UebrigenS erinnere id) I)ier an ba$ im 2. JBanbe

meine« §auptwerte, Aap. 17 glcidj 2tnfang$, ©efagte. gür

unfern ®egcnftanb bejctd)nenb unb gar naiü ift im angeführten

33ud)e ©d)cßing$ nod) bie ©teile ©. 69: „l)ätte bie ßmpiric

„il)ren 3wed oottfommen erreicht; fo würbe il)r Oegenfafe mit

„ber ^ilofopfyie unb mit biefem bie *ßf)ilofopl)ie felbft, als eigene

„©ppre ober 3trt ber Sßiffenfdjaft, üerfd)Winben: alle 2tbftraf*

„tionen löften fid) auf in bie unmittelbare „freunbtidje" ttn*

„fdjauung: ba$ §öd)fte wäre ein ©piel ber 8uft unb ber Gin*

„fatt, ba$ ©djwerfte leicht, ba$ Unfinnlidjfte finnlid), unb ber
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„tKenfd). bfltftc frol) unb frei im S3uc^c ber 9ktur lefen." —
©a$ wäre freilid) attcrliebft ! 9Ibcr fo fteljt e$ md)t mit unä: bem

Deuten läßt fid) nidjt fo bie £f)üre weifen, £)ie evnfte, alte

©pfjinj mit ifjrem Staffel liegt unbelocgltd) ba unb ftürjt ficfi

barum, baß iljr fte für ein ©cfpenft erftärt, nidjt oom Seifen.

911$, eben beäljalb, ©beding fpäter felbft mcrlte, baß bie meta-

pljt)fifd)en Probleme fid) nid)t burd) ÜKad)tfprüd)e abroeifen (äffen,

lieferte er einen eigentlich metapljtyfifd)en 33erfud), in feiner 2lb*

fjanbtung über bie greifet, welche jebod) ein bloßes <ßf)antafie*

ftücf, ein conte bleu, ift, batjer e« eben fommt, baß ber Vortrag,

fo oft er ben bemonftrirenben Jon annimmt (j. S. ©. 453 fg.)/

eine entfcfyteben fomifdje SBirfung l>at.

£)urd) feine 8el>re öon ber Obentität be« SReaten unb 3bea*

fen fyatte bemnad) ©Delling ba8 Problem, toeldjcS, feit Sartc*

fiuä e$ auf bie S3a^n gebraut, öon allen großen ©enfern bc*

Ijanbelt unb enblid) öon Sant auf bie äußerfte ©ptfcc getrieben

mar, baburd) ju löfeu gefugt, baß er ben Snoten jerljaute, in*

bem er ben ©egenfafc jttrifcfyen Reiben ableugnete. SWit Sauten,

öon bem er auSjugefyen öorgab, trat er baburd) eigentlich in ge*

raben 2Biberfprud). 3njtt)ifd)en Ijatte er roenigftenS ben urfprüng*

lidjen unb eigentlichen ©inn be$ Problems feftgctyatten, als

meld)cr ba8 93erl)ä(tmß gnnfdjen unferer 2tnfdjauung unb bem

©etyn unb Söefen, an fid) felbft, ber in biefer fid) barftcllenben

Singe betrifft: allein, weil er feine Scljre ljauptfäd)lid) aus bem

©pinoja fdjöpfte, naljm er bafb öon ÜDiefem bie 2tu$brüde

Renten unb ©etyn auf, meiere ba« in SRebe ftefjenbe Problem

fe^r fd)ted)t bejeidjnen unb fpäter 2lnlaß gn ben totlften 9Kon*

ftrofitäten würben, ©pinoja Ijatte mit feiner Sefjre, baß sub-

stantia cogitans et substantia extensa una eademque est

substantia, quae jam sub hoc jam sub illo attributo com-

prehenditur (II, 7. seh.); ober scilicet mens et corpus una

eademque est res, quae jam sub cogitationis, jam sub ex-

tensionis attributo coneipitur (III, 2. seh.), gunädjft ben Aar*

teftanifd)en ®egenfafc öon 8cib unb ©eele aufgeben wollen: aud)

mag er erfannt Ijaben, baß ba« empirifd)e Dbjeft öon unferer

35orftetfung beffelben nid)t öerfd)ieben ift. ©Delling naljm nun

öon ifjm bie Sfasbrütfe üDenfen nnb ©etjn an, tt)etd)e er all*

mälig benen öon 3lnfd)auen, ober öielmeljr 2lngefd)autem, unb
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Ding an fid) fubftituirte. (9lcue 3eitfd)rift für fpcfut. ^Iftfif,

crften SanbeS erfteS ©tücf: fernere Darftettungen" u. f.
n>.)

Denn baS äkrljättniß unferer 9lufd)auung ber Dinge ginn

©etyn nnb SBcfen an fid) berfefben ift baS große Problem,

beffen ©efdjidjte id) l)icr ffifeire; nidjt aber baS unferer ®e*

bauten, b. I). Segriffe; ba btefc gang offenbar unb unleugbar

bloße 2lbftraftioncn aus bem anfd)auttd) Srfannten finb, entftan*

ben burd) beliebiges Segbenfen, ober gaücnfaffen, einiger ßigen*

fdjaften unb beibehalten anberer; woran gu groeifetn feinem »er*

nfinftigen 9Kenfd)en einfallen fann*). Diefe Segriffe unb @e*

bauten, welche bie Älaffe ber nid)tanfd[)aulid)en Sorftellun*

gen ausmalen, Ijaben ba^er gum SBefen unb ©eljn an fidj

ber Dinge nie ein unmittelbares Serfjältniß, fonbern allemal

nur ein mittelbares, nämltd) unter SBermittetung ber 2ln*

fdjauung: biefe ift es, meiere einerfeits iljnen ben ©toff liefert,

unb anbererfeits in Segietyung gu ben Dingen an fid|, b. I). gu

bem unbefannten, in ber Slnfdjauung ftd) objefttoirenben, fetbft*

eigenen SBefen ber Dinge ftctyt.

Der tion ©djeüing bem ©pinoga entnommene, ungenaue

SluSbrutf gab nun foäter bem geift* nnb gcfdjmatftofcn ©djarla*

tau §egel, melier in biefer §infidjt als ber £anSwurft ©ifcel*

lingS auftritt, 9lnlaß, bie ©ad)e bal)in gu oerbrcljen, baß baS

Deuten fctbft unb im eigentlichen ©inn, atfo bie 33

e

griffe,

ibentifd) fetjn folften mit bem SBefen an ftd) ber Dinge: atfo

baS in abstracto ®ebad)te als fotdjeS unb unmittelbar foMte

ßinS fetyn mit bem objeftto Sorljanbenen an fid) felbft, unb bem-

gemäß folfte benn aud) bie Sogit guglcid) bie toaljrc SHetap^fit

fetyn; bemnad) brausten wir nur gu benfen, ober bie Segriffe

matten gu (äffen, um gu miffen, wie bie 953ctt ba braußen abfotut

befRaffen fei. Danad) märe SllfeS, was in einem $trntaften

fpuft, fofort waljr unb real SBeil nun ferner „je toller je

beffer" ber Satjtfprnd) ber *ßf)üofopl)after biefer ?ßeriobe war;

fo würbe biefe Slbfurbität burd» bie gweite geftüfet, baß nid)t mir

bädjten, fonbern bie Segriffc allein unb ofyne unfer 3utyun ben

©ebanfenprogcß ootlgögen, melier baljer bie bia(eftifd)e ©etbft-

bewegung beS Segriffs genannt mürbe unb nun eine Dffenba*

*) Uefrer bie üierfa^c Söurgel be« @afce« toom ©runbe, §. 26.
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rung oller Dinge in et extra naturam feljn follte. Diefer grafec

lag nun ober eigentlich uod) eine anbere jum ®runbc, weldje

ebenfalls auf ÜJMßbraud) ber SBörter beruhte unb jwar nie beut*

lid) auägefproben würbe, jcbod) unjweifell)aft ba^inter fteeft.

Stelling Ijatte, nad) ©pinoja'S Vorgang, bie SGBett ©ott be*

titelt. §>egel naljm $)ie$ nad) bent Söortfinn. ©a nun baä

Sßort eigentlich ein perfönlid)e$ SBefen, welches, unter anbern mit

berffielt burdjauS infompatibeln 6igenfd)aften, aud) bie ber 3111*

toiffenfjeit fyat, bebeutet; fo würbe tion tljm nun and) biefe

auf bie 933 clt übertragen, wofetbft fie'natürlid) feine anbere

Stcttc erhalten tonnte, als unter ber albernen ©tirn bc$ 3Wen^

fdjen; wonad) benn biefer nur feinen ©ebanfen freien ?auf (bia*

leftifdjc ©elbftbewegung) ju laffen brauste, um alle SJtyfterien

$immcl$ unb ber Srbe ju offenbaren, nämtid) in bem abfoluteu

©allimatl)ia$ ber JpegePfd)cn SMalefttf. Sine Äunft l)at biefer

§egel wirflid) üerftanben, nämlid) bie, bie ©eutfdjen bei ber

$afe ju führen. Da« ift aber feine große. SBir feljen ja, mit

toeldjen hoffen er bie beutfd)e ©etetyrtenwelt 30 3a^re lang in

töefpeft galten fonnte. Daß bie ^itofopljieprofefforen e$ noef)

immer mit biefen brei ©opljiften ernftfid) nehmen unb widjtig

bamit tl)un, tynen eine ©teile in ber ®efd)td)te ber <ßljilofop!)ie

cinjuräumen, gefd)iel)t eben nur, weil e$ ju ifyrem gagne-pain

gehört, inbem fte baran ©toff ljaben ju ausführlichen, münblidjen

unb fd>riftlid)en Vorträgen ber ®cfdjid)te ber fogenanntcu 9lad)*

Äantifdjen *ßl)itofopf)te, in welken bie Sefjrmeinungcn biefer ©o*

giften ausfüfyrtid) bargelegt unb ernftfjaft erwogen werben; —
wäljrenb man öernflnftiger SBeife ftd) nid)t barum befümmern

follte, toaQ biefe Seute, um etwa« gu fd)einen, ju SNarfte gebraut

ljaben; tQ wäre benn, baß man bie ©Treibereien be$ £cgcl

für offtjineü erflären unb in ben 2tyotfjeten öorrätfyig fyabcn

wollte, als pfocf)ifd) wirfenbcS SSomitiö; inbem ber ßfel, ben fic

erregen, wirflid) ganj fpecififd) ift. £)od) genug üon iljncn unb

iljrem Urheber, beffen 93ereljrung wir ber £)änifdjen Slfabemie

ber SBiffenfdjaftcn überlaffcn wollen, als welche in iljm einen

summus philosophus nad) iljrem ©inn erfannt Ijat unb baljer

JRcfpeft öor iljm forbert, in iljrem, meiner *ßrei$fdjrift über ba$

Sunbament ber SWoral, ju bleibenbem Slnbenfen, beigebrudtem
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Urteile, totltys eben fo feljr wegen feine« ©d)arfftnn$, als

wegen fetner benfwürbigen SKcMidjfeit, ber SBergeffenljeit entjogen

gu werben Dcrbicnte, wie and), weit es einen lufnlenten SBeteg

liefert jn Sabmljcrc'S gar fd)önem 9lu$fprud): du raeme fonds,

dont on neglige im homme de merite, Ton sait encore ad-

mirer un sot.
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Fragmente

<Scfd)td)tc kr Jtytlofoj>l)te.

§. i.

Uebcr biefelbe.

©tott bcr felbftetgcnen SBerfe bcr $l)ilofopl)en allerlei 5Dar*

legungen iljrer ßeljren, ober überhaupt ©efd)id)te ber <ßl)ilofopl)ie

ju lefen, ift ttie toenn man fid) fein offen öon einem Slnbern

fouen laffen tootlte. ©ürbe man tooljl 3Beltgefd)id)te lefen, toenn

c$ 3ebem freiftänbe, bie iljn intereffirenben ^Begebenheiten ber

SBorjett mit eigenen äugen ju flauen? §infid)tlid) ber ®efd)id)te

ber ^ßljilofopljie nun aber ift Ujm eine foldje Äutopfie iljreä

(Segen ftanbeä toirtlid) jugänglid), nämlid) in ben felbfteigenen

©Triften ber *ißljilofopIjen; toofelbft er bann immerhin, ber Äürje

fyalber, fid) auf n>o!jlgett>äl)lte ^auptlapitcl befd)ränfen mag; um

fo meljr, als fie alte Don äßieberfyoluugen ftrofeen, bie man fid)

erfoaren !ann. Sluf biefe Sßeife a(fo toirb er ba$ äBefentlidje

iljrer Seljren autljentifcty unb unocrfälfd)t fennen lernen, ntfljrenb

er au$ ben, jefet jäljrlid) gu falben SDufcenbeu erfdjeinenben ®e*

fd)id)ten ber ^J^itofop^ic bloß empfängt, toas baoon in ben ftopf

cineö ^ßljilofoptjieprofefforä gegangen ift unb jtoar fo, nrie e$

fid) bafetbft aufnimmt; toobei e$ fid) ton felbft öerfteljt, baß bie

®eban!en eine« großen ®eifte$ bebeutenb einfd)rumpfen muffen,

um im brei*pfunb*@eijirn fo eines ^araftten ber ^l)Uojopf)ie

^lafc ju finben, auö toetdjem fie nun tineber, in ben jebeämattgen

3argon be$ £agc$ gefleibet, l)ert)orfommen follen, begleitet üon
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feiner altflugen ^Beurteilung. — Ueberbie* läßt ftd} beregnen,

baß fo ein gelbüerbienenber ®efd)id)t$fd)reiber ber <ßl)ilofopl)ie

faum ben jeljnten £ljeil ber ©Triften, barfiber er Skridjt er-

ftattet, aud) nur getefen tyabcn fann: il)r nrirftid)e$ ©tubium er*

forbert ein ganjeä, lange« unb arbeitfameä Seben, wie c$ eljemate,

in ben alten, fleißigen 3eiten, ^ toaefere 33rutfer baran gefefet

l)at. Sa$ hingegen fönnen tool)l fotcfye Seutdjcu, bie, abgehalten

burd) beftänbige SSoriefungen, 2lmt$gefd)äfte, Serienreifen unb

3erftreuungen, meiften« fd)on in ben frühem Sauren mit ®e-

fd)idf)ten ber ^itofopfyte auftreten, ©rünblidje« crforfcf)t ^aben?

£)aju aber wollen fte aud) nod) pragmatifd) fetyn, bie 9totl)Weubig*

feit be$ SntftcljenS unb ber golge ber ©tyftcme ergrünbet tyaben

unb bartfjun, unb nun gar nod) jene ernften, ächten ^ß^itofop^cn

ber SBorjcit beurteilen, jure^tweifen unb meiftern. SBie fann

c$ anberä fommen, als baß fte bie älteren, unb Siner ben Snbem,

austreiben, bann aber, um Die« ju verbergen, bie ©adjen mef)r

unb metyr üerberben, inbem fie iljnen bie mobeme Soumüre be$

taufenben Ouinquennium« ju geben beftrebt finb, wie fte benn

audj nad) bem ®eifte beffelben fold)e beurteilen. — ©eljr jwed*

mäßig bagegen würbe eine üon rebli^en unb einft^tigen ©eleljrten

gemeinfdjaftlid) unb gewiffen^aft gemalte ©ammlung ber wichtigen

©teilen unb wefentlidjen Kapitel fämmtli^er £auptpl)ilofopl)en

fetyn, in (^ronofogif^^pragmatif^er Orbnung jufammengefteüt,

ungefähr in ber 9lrt, wie juerft ©ebttfe, unb fpäter bitter

unb greller e$ mit ber ^ttofopljie bcö ältertfjumS gemalt

Ijaben; jebod| öiel ausführlicher: atfo eine mit ©orgfalt unb

©adjfenntmß verfertigte große unb allgemeine Sljreftomatljie.

£)ie Fragmente, weldje nun \6) ^ier gebe, finb wcnigftenS

nid)t trabitionell, b. lj. abgetrieben; üietme^r ftnb es ©ebanfen,

veranlaßt burd| baS eigene ©tubium ber Driginatwerfe.

§•2.

33orfofratifd)e *ßfjilofopljie.

Die Sleatifdjen <ßl)ilof optyen finb woljl bie erften, weldje

be$ ©egenfafee« inne geworben finb, jungen bem 3lngefd)auten

unb bem ®ebad|tcn, 9acvopisva unb vooupieva. £)a$ ßefctere allein

war iljnen ba$ wafyrfjöft ©eienbe, ba$ ovuoc ov. — SSon biefem

behaupten fte fobann, baß es Sine«, unöeränbertid) unb unbe*
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weglid) fei; nidjt ober eben fo öon beu <paivofi.evoi£ , b. i. bem

angebauten, Srfdjeinenben, empirifdj ©egebenen, at« öon welkem

fo etwa* ju behaupten gerabeju läd)erlid) gemefen wäre; ba^ev

benn etnft ber fo mijjüerftanbene ©afe, auf bie befannte 2lrt, üom

Diogenes wiberlegt würbe, ©te unterfdjieben alfo eigentlich fdjon

jwifdjen ßrfcfyeinung, 9aivofi.evov, unb Ding an fid), ovt<*;

ov. gefetcreö fonnte nid)t ftnntid) angebaut, fonbern nur bcnlenb

erfaßt »erben, tt)ar bemnad) vooupievov. (Arist. metaph. I, 5, p.

986 et Scholia edit. Berol. p. p. 429, 430, et 509.) 3n ben

©Folien jum 9lriftotele$ (p. 460, 536, 544 et 798) wirb be$

$armembe$ ©cfyrift xa xata 8o£av erwäfjnt: ba$ wäre alfo bie

Seljre öon ber <£rf Meinung, bie ^ßljtjfif, gewefen: il)r wirb

o$ne 3ioci\ti ein anberes 2Ber!, ra xax aX-i^eiav, bie Se^re

Dom Ding an fid), alfo bie ÜRetapfytjfif, cntfprod)eu l)aben.

SSon äßeüffoä jagt ein ©Lotion be$ <ßl)itopono$ gerabeju: sv

xote rcpo<; aX^eiav sv avat Xsyov to ov, £v xoec 7cpo$

5o£av 8uo (müßte Reifen rcoXXa) ^tjoiv eivat. — Der ®egenfafe

ber (Sleaten, unb waljrfdjeütlidj aud) burd) fte hervorgerufen, ift

£erafleito$, fofern er unauffjörlidje Bewegung aller Dinge

lehrte, wie fie bie abfolute Unbewegtidjfeit: er blieb bemnad)

beim 9aivo|j.evov ftcljn. (Arist. de coelo, III, 1, p. 298. edit.

Berol.) Daburd) nun wieber rief er, als feinen ©egenfafe, bie

3beenlel)re ^Jlatonö tyeröor; wie bie« an$ ber Darftellung be$

äriftotete« (Metaph. p. 1078) fid) ergiebt.

6$ ift bemerfenswertl), baß wir bie leidjt ju jäljtenben $aupt*

Seljrfäfce ber üorfofratifd)en ^J^ilofop^cn, wetdje fid) erhalten tyaben,

in ben ©Triften ber Sitten unjäljlige SWal wicberljott finben;

barfiber l)inau$ jebod) fefyr wenig : fo $. 39. bie fielen be$ Slnaja*

goras Dom vou<; unb ben bjxowfjiepiat, — bie be$ Smpebofleä üon

<ptXta xai veueoe unb ben öier Elementen, — bie be$ DemofritoS

unb 8eufippo$ üon ben Sltomen unb ben siSoXok;, — bie be$

§erafleito$ üom beftänbigen gluß ber Dinge, — bie ber Slcaten,

wie oben auäeinanbergcfefct, — bie ber $ljtl)agoreer öon ben

3al)len, ber 3Äetempftyd)ofe u * f» !• 3nbeffen tann e$ wol)l fetjn,

bajj biefe* bie ©umma alles iljres *pijilofopl)iren$ gewefen; benn

wir finben aud) in ben SSJerfen ber Steueren, j. $&. be$ ÄartefiuS,

©pinoja, Seibnife unb felbft Santo bie wenigen gunbamentalfäfee

itjrer ^ilofo^ien jafyttofe 2ßatc wtebertyolt; fo baß biefe $l)tlo*
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foppen fämmt(id) ben SJatbforud) be$ ©mpebofles, ber aud) fd)on

ein Siebljaber be$ 9fepetitton$geid)en$ gewefen feljn mag, 8^ xat

tpt^ to xaXov (©. Sturz, Empedocl. Agrigent. p. 504), obopttrt

ju ^aben [feinen.

Die ernannten beiben Dogmen be$ Änajcagoras ftetjn

übrigens in genauer SJerbinbung. — SRämtid) iravra ev tcocgiv

ift feine ftjmbotifdie JBegeidjnung be$ Jpomoiomerienbogma'ä. 3n
ber djaotifdjen Urmaffe ftafen bemnad), gang fertig toorljanben,

bie partes similares (im pI)t)ftotogifd)en ©inne) aüer Dinge.

Um fie auSgufdjeiben unb gu fpeciftfd) toerfd)iebenen Dingen (par-

tes dissimilares) gufammengufefeen, gu orbnen unb gu formen,

beburfte es eines vouc, ber, burd) StaStefen ber S)eftanbtl)eile,

bie Äonfufion in Drbnung brächte; ba Ja ba$ ßljaoS bie toott*

ftänbigfte 2Wtfd)ung aüer ©ubftangen enthielt (Scholia in Ari-

stot. p. 337). 3ebod) ljattc ber vou; biefe erftc ©Reibung nid>t

üoüfommen gu ©taube gebraut; baljer in jebetn Dinge nod)

immer bie öeftanbtfyeitc aüer übrigen, wenn gleich in geringerem

3ßaafjc, angutreffen waren: juaXw *yap rcav sv Ttavxi fiepiixTai

(ibid.). —
SmpebofteS hingegen ljatte, ftatt gatyflofer §omoiomerien,

nur toier (Elemente, — aus welken nunmehr bie Dinge a(S <ßro*

bufte, nicf)t, wie beim SfaajagoraS, ats ßbufte Ijerborgeljn foüten.

Die öerneinenbe unb fäeibenbe, alfo orbnenbe SRoüe beS vove aber

fpielen bei ü)m 91X1« xai veixoe, Siebe unb £ajj. Da« ift ©eibeS

gar feljr ötel gefreuter, üKidft bem Sntetteft (vou{) nämttd),

fonbem bem SBitlen (9<.Xia xat vetxoc) überträgt er bie 9fo*

orbnung ber Dinge, unb bie oerfdjiebenartigen ©ubftangen ftnb

nid>t, wie beim 9lnajagoraS, btofie ßbufte; fonbem wirflidje

Ißrobufte. Sieg StnajagoraS fie burd) einen fonbernben 3Serftanb,

fo tagt fie hingegen SmpebofteS burd) bünben £rieb, b. i. er*

fenntniglofen Sßiücn, gu ©tanbe gebraut werben.

Ueberljaupt ift SmpebofteS ein ganger 9Kann, unb feinem

9iXia xai veixog liegt ein tiefe« unb wahres apper^u gum

(Srunbe. @d)on in ber unorganif^en Statur fefjen wir bie ©toffe,

nad) \>zn ©efefcen ber 2Bal)foerwanbtfd)aft, einanber fud>en ober

fliegen, fid) üerbinben unb trennen. Die aber, wetdje fidj cfyemifd)

gu toerbinben bie ftärffte Neigung geigen, welche jebod) nur im

^uftanbe ber glüffigleit befriebigt werben fann, treten in ben ent*
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fdjiebenften rfeftrifd)en ®egenfafe, wenn fic im feften $uftanbe in

SJeruljrung mit cinanbcr fommcn : ftc geljn jefet in entgegengefefete

Polaritäten feinbtidj au«einanber, um fid) fobann lieber gu fud)en

unb gu umarmen. Unb wa« ift benn überhaupt ber in ber

gongen SRatur unter ben öerfdjiebenften gönnen burcfygängtg auf*

tretenbe polare ©egenfafe Slnbere«, at« eine ftet« erneuerte Snt*

gwetung, auf wetd)e bie inbrflnftig begehrte SJerfö^nung folgt?

@o ift benn wirttidj cplia xou veixoc überaß toorljanben unb

nur nad) SRaajsgabe ber Umftänbe wirb jebeömal ba« eine, ober

ba« Slnbere tyeroortreten. Demgemäß fönnen aud) wir fefbft mit

jebem SRenfdfen, ber un« nalje fommt, augenbtidf(id) befreunbet,

ober oerfeinbet fetyn: bie Slntage gu öeibem ift ba unb wartet

auf bie Umftänbe. ©log bie Älugljeit Ijeijst un«, auf bem 3n*

bifferengpunft ber ®teid)gültig!eit oer^arren; wiewoi)t er gu*

gleich ber Oefrierpunft ift. ßben fo ift aud) ber frembe £unb,

bem wir und nähern, augenbticflid) bereit, ba« freunbtid)e, ober

ba« feütblid)e SRegifter gu gie^n unb fpringt teidjt oom öetten

unb finurren gum ffiebeln über; wie aud) umgefetyrt. 2Ba« biefem

burd)gängigen ^fjänomene be« 91X101 xai veixoe gum ®runbc

liegt ift atterbing« gufefet ber grofe Urgegenfafe gwifdjen ber ©n*
ljeit aöer SBefen, nad) iljrem ©etjn an fid), unb iljrcr gängtid)en

SJerf^ieben^eit in ber SrfMeinung , at« weld)e ba« prineipium

individuationis gur gorm tyat. 3mgleid)en l)at Gmtpeboffe« bie

fd)on ü)tn befannte ätomente^re al« fatfd) erfannt unb bagegen

unenbli^e £ljeUbarfeit ber Äörper geteert, wie un« ßufretiu« be*

rietet Lib. I, v. 747 fg.

9Jor 9tCem aber ift, unter ben Seljren be« Smpebofte«, fein

entföiebener *ßefftmi«mu« bead)ten«wertf). Grr Ijat ba« Stenb

unfere« üDafe^n« ooülommen erfannt unb bie SBett ift ü)m, fo

gut wie ben wahren Sfjriften, ein 3ammertl)at, — Angc Xetpiov.

©d)on er oergteid)t fie, wie fpäter *ißtaton, mit einer finftern

§tyU, in ber wir eingefperrt wären. 3n unferm irbifdjen Da*

fetyn ftel)t er einen 3uftanb *>tv SSerbannung unb be« Stenb«,

unb ber 8eib ift ber fierfer ber ©eelc. ÜDiefe ©eelen Ijaben einft

fid) in einem unenblid) gtü<flid)en $uftanbe befunben unb finb

burd) eigene ©d)utb unb ©ünbe in ba« gegenwärtige Serberben

geraden, in wetdje« fie, burd) fünbigen äßanbet, fid) immer meljr

oerftriden unb in ben Ärei«tauf ber 9fletempftd)ofe geraten,
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hingegen burdj Jugenb unb ©tttenreintyeit, ju meiner aud> bit

ßntfjaltung üon tfyterifcfycr 5Ral)rung gehört, unb burd) abfoenbung

Don ben irbifd)en ©enüffen unb 3ßünfd)en nneber in ben efye*

maligen 3uftanb jurüdgetangen fönnen. — 2llfo bic felbe Urtuete*

l)eit, bic ben ©runbgebanfen be$ ©ral)mani$mu$ unb ©ubbljatö*

mu$, ja, audj bc$ toafyrcn ßfjriftentljums (barunter nid)t ber

optimiftifcfye, iübifd)*proteftantifdje 9iationalt$mu3 ju üerfteljen ift)

auämadjt, ^at aud) biefer uralte ©rtecfjc fid) jnm ©erou&tfetyn

gebraut; rooburdj ber consensus gentium barüber fid) toerDolI*

ftänbtgt. £>aß SmpeboKcS, ben bie alten burdjgängig als einen

^tjtljagoreer bcjetdjnen, biefe 2lnfid>t üom $l)tl)agora$ überfommen

fyabe, ift tna^rfd) einlief); jumal, ba im ©runbe aud) ^laton fte

tyeilt, ber ebenfalls nod) unter bem Sinfluffe be$ ^ßtytljagora«

fteljt. 3ur $ el
)rc üon *>er SDfatempfljdjofe, bie mit biefer SBeft*

anfidjt jufammenljängt, befennt GrmpebofteS fid) auf ba$ <5nt«

fd)tebenfte. — $)te ©teilen ber alten, foetdje, nebft feinen eigenen

Werfen , üon jener SBeltauffaffung be$ @mpebofle$ 3cu
fl
n^ <*&*

legen, finbet man mit großem gleiße gufammengeftellt in Sturzii

Empedocles Agrigentinus, ©. ©. 448— 458. — 3)ie anficht,

baf ber 8eib ein Äerfer, ba8 geben ein 3nftanb be$ Seibens unb

ber Läuterung fei, aus »eifern ber Job uns erlöft, toenn »ir

ber ©eeleniüanberung quitt werben, teilen Slegtypter, ^J^t^agoreer,

SmpeboflcS, mit £inbu unb Jöubbljaiften. 9Äit ausnähme ber

2Retempftd)ofe ift fie aud) im GEljriftentyum enthalten. 3ene Sin*

fidjt ber fttten bejeugen 3MoboruS ©itutus unb Sicero. (@.

SBernSborf, de metempsychosi Veterum, p. 31, unb Cic. frag-

menta, p. 299 [somn. Scip.J, 316, 319, ed. Bip.) Sicero giebt

an biefen ©teilen nid)t an, toeldjer ^ßfjilofopljenfäule foldje an*

geljbren; bod) ffeinen es Ueberrefte <ßtytl)agortfd)er S3eisl)eü

ju feljn.

2ludj in ben übrigen Seljrmeinungen biefer toorfofratifdjen

^ilofopljen läßt fid) üiel 2Bal)reS nadjtoeifen, baöon id) einige

©eifpiele geben nntl.

Wad) Sant'S unb Saplace'S ÄoSmogonie, n>eld)e burd)

£erfd)els ^Beobachtungen nod) eine faftifdje Seftätigung a po-

steriori erhalten l)at, bie nun ttieber toanfenb ju mad>en, Sorb

SRof f e mit feinem SRiefenrefleltor, jum Jroft bes gnglif^en JMeruS,

bemüht ift, — geftalten fid) aud tangfam gerinnenben unb bann
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treifenben, lewtytenben 9iebetn, burd) ffonbenfation, bic Planeten*

ftfteme: ba behält, nad) 3aljrtaufenbeu, wieber SlnajimcneS

9ftd)t, welker Suft unb ©unft für ben ©runbftoff aller Dinge

erflärte (Schol. in Arist. p. 514). 3uflfc"JJ a&cr auc
*J erholten

(Smpebofleö unb $)emofrito$ Seftätigung; ba fdjon fie, eben

tote 8a place, Urfprung unb öeftanb ber ffielt aus einem ffiirbel,

StvTj, erftärten (Arist. op. ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351),

worüber, al$ eine ©otttopgfett, aud) \d)on 2lriftopf)ane$ (Nubes,

v. 820) fpottet; eben wie tyeut ju Jage über bie Saptace'fdje

Jljeorie bie englifdjen Pfaffen, benen babei, feie bei jeber ju

£age fommenben SBatyrljeit, unwohl ju 9Rut^e, nämlid) um it^rc

^frünben ängft wirb. — 3a, fogar ffiljrt gewiffermaajjen unfere

c^cnüfdje ©töd)iometrie auf bie $tjtl)agorif(f|e 3a^tenpI)itofopf)ic

jurücf: xa yap Tca^ij xat od l£et£ xov ap&fjiöv xov ev xot£

oust Tra^rov xe xat ££sov atxta, oCov xo SticXaatov, xo e7ctxptxov,

xat •JjfxtoXtov (Schol. in Arist. p. 543 et 829). — Dag bad

&operoifanifd)e ©tjftem Don ben *ßljtl)agoreern antieipirt worben

war ift befannt; ja, e8 war bem ÄopernifuS befannt, ber feinen

@runb*®ebanfen gerabeju geköpft Ijat au« ber befannten ©teile

über Hicetas in £icero
T

$ quaestionibus acad. (II, 39) unb über

^JljitolaoS im *ßlutard) de placitis philosophorum (Lib. III,

c. 13). Diefc alte unb wichtige (Srfenntnij* l)at uad)ljer Slriftotele*

üerworfen, um feine glaufen an beren ©teüe ju fefeen, woüon

weiter unten §. 5. (SSergl. SBelt als SQSiße unb SSorfteüung, II,

p. 342 ber 2. SfofL; II, p. 390 ber 3. 2lufl.) 9lber felbft

gourier'S unb Sorbier'S Sntbedungen über bie Särme im

3nnern ber (Srbe finb ^Betätigungen ber 8el)rc jener: eXs^ov 5e

üu^ayopetot 7n>p etvat 87)fuoupytxov rapt xo fxeaov xat xevxpov

"^C TQ& T0 ava^TaXTüouv xrqv y^v xat £oo7cotouv. Schol. in Arist.

p. 504. Unb wenn, in golge eben jener gntbedungen, bie ßrb*

rinbe Ijeut ju Jage angefeljn wirb als eine bünne ©<j)idjte jwi*

fc^en jwei 3Äebien (ätmofpljäre unb Ijeijje, flfiffige 9Retaüe unb

SWctattoibe), beren ©erüfyrung einen 33ranb üerurfadjen muß, ber

jene SRinbe öernidjtet; fo beftätigt 3Me$ bie SKeinung, bafc bie

Seit julefet burd) geuer öerje^rt werben wirb; in welker alle

alten <ßfjitofopl)en übereinftimmen unb welche aud) bie $inbu
teilen (lettres edifiantes edit. de 1819. Vol. 7, p. 114). —
Semerft ju werben oerbient aud) nod), bafc, wie au& 2lriftotele$*
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(Metaph. I, 5. p. 986) $u erfeljn, bie <ßtytl)agoreer, unter bem

tarnen ber 8exa apxai, gcrabc ba$ 9)n unb 9)ang ber ßljinefen

aufgefaßt Ijatten.

Daß bie ÜRetap^ftf ber SKufif, wie id) fold)e in meinem

§auptwerfe (©b. 1, §. 52 unb ©b. 2, Aap. 39) bargetegt Ijabe,

als eine Auslegung ber $t}tl)agorifd)en 3al)tenpl)ilofopl)ie ange*

feljn werben lann, Ijabe id) fdjon bort furg angebeutet uni triff

e$ Ijier nod) etwa« näljer erläutern; wobei id) nun aber bie eben

angeführten ©teilen als bem 8efer gegenwärtig t>orau8fefee. —
SDemjufolge alfo brüdt bie SKelobie alle ^Bewegungen be$

SBitlenS, wie er fid) im menfd)tid)en ©elbftbewujjtfetyn !unb giebt,

b. I). aüe Stffefte, ©efüljlc u. f. w. au$; bie Harmonie f)in*

gegen bejeidjnet bie Stufenleiter ber O&jefttoation be$ ffiiüenö

in ber übrigen 5Katur. ÜDie SKuftt ift, in biefem Sinn, eine

gweite ffiirflidjfcit, weldje ber erften toötlig parallel geljt, übrigen«

aber ganj anberer 9lrt unb ©efd)affenl)eit ift; alfo toofffommene

Analogie, Jebod) gar feine #ef)ntid)feit mit il)r l)at. Statt aber

ift bie Sftufif, als fold)e, nur in unferm Oeljömer&en unb

Oe^irn t>orl)anben: außerhalb ober an fid) (im 8odifd)en

©inne öerftanben), befteljt fie au« lauter 3al)tentoerl)ältniffen:

nämlid) junäd)ft, iljrer Quantität nad|, I)infid)ttid) be8 Salt«;

unb bann, iljrer Dualität na$, Ijinfidjttid) ber ©tufen ber Jon*

leiter, al« welche auf ben aritl)metifd)en 23erl)ältniffen ber 2$ibra*

tionen berufen; ober, mit anberen ©orten, wie in ifjrem rlfttl)*

mifd)en, fo aud| in iljrem fyarmontfdjett Stement §ienad) alfo

ift ba8 ganje ffiefen ber SBett, fowoljt at$ 2ftifrofo8mo$, wie als

9ttafrofo«mo$, aüerbmgä burd) bloße 3 a1
()

1(cm,erl)ättmffe gusju*

brücfen, mithin gewiffermaaßen auf fte jurüdgufü^ren : in biefem

©inne l)ätte bann <ßtjtljagora8 9tecf)t, ba« eigentliche SBefen ber

S5inge in bie 3a^en iu fcfecn* — ®a* fin^ nun a&cr 3ö^en?
— ©ucceffton$üerf)ältniffe, beren SKBgli^feit auf ber 3 dt beruht

SBcnn man lieft wa$ über bie 3a^enp^ilofop^ie ber $t)*

tljagoreer in ben ©djotien jutn 2triftotete$ (p. 829 ed. Berol.)

gefagt wirb; fo fann man auf bie 33ermutl)ung geraden, ba§

ber fo feltfame unb geljeimmjfrolle, an ba$ Sbfurbe ftrcifenbe

®ebraud) be$ 2Borte$ Xoyos im Singang bc$ bem 3ol)anne$ gu*

gefdjriebenen Soangetium«, wie aud) bie früheren Analoga beffetben

*beim ?l)ito, Don ber ^ßtytljagorifdien 3ö^lenp^itofop^ie abftammen,
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nämtid) bon ber SJebeutung be$ SBorteS Xo*yos im arttfjmettftlien

©ton, att 3aljfenberl|äftmf$, ratio numerica; bo ein fotö)e$ 33er*

^öCtntg, nad) ben $t>tl)agoreern, bic innerfte unb ungerftörbare

Sffenj jebe« SBefenä ausmacht, alfo beffen erfteä unb urfprüng*

üd)e$ 'ißrineipium, apx**], ift; wonad)' benn oon jebem Dinge gälte

cv apxf) tqv o Xoyo<;. 2ttan berü<fftd)tige babet, bo§ SMftotefeä

(de anima I, 1) fogt: ra 7ca2hr) Xo^oi evuXoi etai, et mox: 6

jiev yap Xoyoc ziho$ tod TCpay(xa*coc. 9fod) Wirb man baburd)

an ben Xo-p; arcepptaTixoc ber ©totler erinnert, auf wefdjen id)

bafb jurfitffommen werbe.

Sflad) ber JBiograp^ie be$ $t)tl>agora$ t>on 3ambtid}0$ Ijat

berfetbc feine ©Übung ljauptfäd}lid) in Segtjpten, wo er oon feinem

22. bt$ gum 56. 3af}re geweilt, unb gwar oon ben ^rieftern

bafetbfi, erhalten. 3m 56. 3afjre gurüÄgefefyrt, l>atte er woljt

eigentlich bie abfielt, eine 8rt ^rtefterftaat, eine 9tod)al|mung ber

3legt)ptifd}en £empetl)ierard}ten, wiewohl unter ben bei ©rieben

notljwenbtgen 2ttobiftlattonen, gu gränben: bie« gelang il)m nic^t

im SBaterfanbe @amo$, bod) gewiffermaafcen in Äroton. Da
nun «egtyptifdfe Äuftur unb {Religion oljne 3weifel aus Snbien

ftammte, wie bie« bie $eitigfeit ber Stuf), nebft fjunbert anberen

Dingen, beweifet (Herod. II, 41); fo erft&rt ftd) IjierauS be$

^tytljagoras SJorfdjrift ber Sntljaftung oon tl)iertfd)er 9ial>rung,

namentlich ba$ SJerbot SRinber gu fd)fad)ten (Jambl. vit. Pyth.

c.28, §. 150), Wie aud) bie anbefohlene ©djonung alterniere, beS*

gleichen feine Se^re oon ber üßetempftjd)ofe, feine weißen Oewänber,

feine ewige ©el)eimnif$trämerei, welche bie ftftnbolifdjen ©prüd)e

öeranlafjte unb ftd) fogar auf matyemattfdje £l>eoreme erftreefte,

femer bie ©ribtbung einer 2trt <ßrtefterfafte, mit ftrenger DtSciplin

unb triefem ßeremoniett, ba$ anbeten ber ©onne (o. 35, §. 256)

unb ötet 9nbere£. Slud) feine wichtigeren aftronomifd)en ®runb*

Segriffe Ijatte er oon ben Stegtjptern. Da^er würbe bie Priorität

ber Se^re oon ber Schiefe ber ßttiptil i^m ftreitig gemalt oon

OenopibeS, ber mit ifym in Äegtjpten gewefen war. (tiRan

)tty barüber ben ©$(uf? be$ 24. Aap. be$ erften Sudjeä ber

ßflogen be$ ©tobäoä mit §eeren$ SRote au« bem Dioborus.)

Ueberljaupt aber, wenn man bie oon ©tobäo« (befonberä Lib. I,

c 25 fg.) gufammengeftettten aftronomtfdjen ©Icmentarbegriffe

f8mmtttd}er @ried}ifd)er $l)i(ofopI)en burdjmuftert, fo ftnbet man,
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bafc ftc burdjgängig Slbfurbitäten $u ÜWarfte gebraut l}aben, mit

alleiniger 2tu«nal}me bcr $t)tl)agoreer, totity in bcr Sieget ba«

ganj 9?ic^tige ljaben. 35aj$ biefe« nid)t au« eigenen SJRittetn,

fOttbern au« äegtypten fei, ift nidjt ju bezweifeln. $)e« $i)tl>a*

gora« belannte« Verbot ber ©o^nen ift rein 2legt)ptifdjen Ite

fprung« unb blog ein Don bort herüber genommener Aberglaube,

ba #erobot (II, 37) berietet, ba{* in 2legtypten bie 33ol)ne at«

unrein betrachtet unb öerabfdjeuet werbe, fo baf? bie ^riefter nid>t

einmal il)ren Shtblicf ertrügen.

Dag übrigen« be« $t)tl)agora« Seljre cntfdjiebeuer $antl>et«*

mu« mar, bezeugt fo bünbig wie furj, eine toon Sternen« SHejan*

brinu«, in bcr Cohortatio ad gentes, un« aufbehaltene ©enteng

ber ^tytljagoreer, bereu Dorifdjer Dialeft auf 2led)tljeit beutet; fte

lautet: O&x arcoxpuTcreov olhe xov^ afi.91 xov Ilv^ayopav, ot

yaavr
rO fi.ev ^eo£ df x' outo^ 8s oux? &G wec u7covoouatv,

ixxos to$ 8taxoapiY]ato£, aXX' iv avxqc, 6Xo<; £v 6Xa> tu xuxXö,

£tcwxo7coc 7caaac ^eveatos, xpaatc xov oXov aet civ, xat igyaxaQ

xov auTou 8\)va[Ud)v xat £pyov aicavrov £v oupavw ^oanqp, xat

Tcavrov 7cat7]p, vou^ xat <|wxu0tc T(? ^V wxX«, 7cavrwv xtvaat^.

(©. Clem. Alex. Opera Tom. I, p. 118 in Sanctorum Patruin

oper. polem. Vol. IV., Wirceburgi 1778.) 6« ift nämlidj gut

fid) bei jeher ©etegen^eit 3U überjeugen, bafc eigentlicher STljetemu«

unb 3ubentljum 9Bed)felbegriffe ftnb.

5Rad} bem 2lpuleju« wäre $t)tl)agora« fogar bi« 3nbien gc*

fommen unb oon ben Sra^manen felbft unterrichtet worben. (©.

Apulej. Florida, p. 130 ed. Bip.) 3d> glaube bemnad), bog bie

atlerbing« Ijod) anjufdjlagenbe SÖci«Ijeit unb Srfenntnifc be« <ßfytl)a-

gora« nic^t fowol)! in Dem beftanben Ijat, wa« er gebaut, ate

in 35cm, wa« er gelernt l)atte; alfo weniger eigene, al« frembe

»ar. Die« beftätigt ein 3lu«forudj be« §erattetto« über il)n*

(Diog. Laert. Lib. VIII, c. 1, §. 5.) ©onft würbe er fie aud) auf*

gefdjriebcn tyaben, um feine ©ebanfen 00m Untergange ju retten:

hingegen ba« erlernte frembe blieb an ber Duelle gefiebert.

§.3.

©olrate«.

Die ffietöfjeit be« ©otrate« ift ein pl)ilofopl)ifd)er ©tauben«*

artifel. Dafc ber ^tatoniföe ©ofrate« eine ibeale, alfo poettfd)c
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?crfon fei, bie ^fatonifdje ®ebanfen au$fprid)t, (legt am Sage;

am 3Eenopljonttfd)en hingegen ift nid)t gcrabc toiel SÖeiSljeit gu

finben. jflafy SufianoS (^J^ilopfcubc«, 24) ptte ©ofrate* einen

bitfqt 33aud) gehabt; meiere« eben nid)t gu ben 2lbgeid)en be$

©eniW gehört. — ßben fo gweifetljaft jebod) fteljt e$, l)inftd)tlid)

ber ljoljen ®eifte$fäf(igfeiten, mit allen Denen, weld)e nid)t ge*

trieben l)aben, alfo aud) mit bem $t>tl)agora$. gin großer

<9eift muß bod) aümälig feinen Seruf unb feine ©tellung gur

9Wcnfd)l)eit erfennen, folglich gu bem 33ewufctfet>n gelangen, ba$

er nidjt jur §eerbe, fonbern gu ben $trten, td) mefyne gu ben

ßrgieljern be$ 9Kcnfd)engcfd)led)tc$, gehört: Ijierau* aber wirb

ifjm bie Verpflichtung War »erben, feine unmittelbare unb ge*

fieberte ßinwirfung nidjt auf bie ©enigen, meiere ber 3ufall in

feine üttSfje bringt, gu befdjränfen; fonbern fte auf bie 2ßenfd)l)eit

au*gubel)nen, bamit fie, in biefer, bie ausnahmen Don iljr, bie

SBorgfigltdjen, alfo Seltenen, erreidjen fönne. Da« Organ aber,

womit man gur üftenfdjljeit rebet, ift aBein bie @d}rift: münb*

tid) rebet man bloß gu einer Sfogaljl Snbtoibuen; bafyer was fo

gejagt wirb, im SBcr^ältnig gum 2Äenfd)engefcfyted}te, *ßrtoatfad)e

bleibt. Denn fold)e 3nbtotbuen finb für bie eble ©aat metftenä

ein f<f)led)ter ©oben, in welkem fte entweber gar nid)t treibt, ober

in iljren grgeugniffen fd)neü begenerirt: bie ©aat felbft atfo muß

bewahrt werben. Die« aber gefctyiel)t nid)t burd) Srabition, als

welche bei jebem ©dritte t>erfälfd)t wirb, fonbern allein burd) bie

©d}rift, biefer eingigen treuen 3tofbewaljrerin ber ©ebanfen. &u*

bem Ijat notfywenbig jeber tiefbenfenbe ®eift ben Xrieb, gu feiner

eigenen SSefriebigung, feine ®eban!en feftguljalten unb fie gu mög*

lidifter Deutlidjfeit unb SBeftimmtljeit gu bringen, folglid) fie in

©orten gu öerförpern. Die« aber gefdjteljt tooflfommen attererft

burdj bie ©djrtft: benn ber fd}riftlid)e Vortrag ift ein wefentlid)

anberer, als ber münbttcfye; inbem er atiein bie ljöd)fte ^räcifton,

Äoncifion unb prägnante Sflrge guläfct, folglich gum reinen (SfttjpoS

be$ ®ebanfen$ wirb. Diefem aüen gufolge wäre e$ in einem

Denier ein wwtberlidjer Uebermutl), bie wid)tigfte Srftnbung be$

üßenfd)engefd)led)t$ ttnbenufct (äffen gu wollen, ©onadj wirb e«

mir fdjwer, an ben eigentlich großen ®eift Derer gu glauben, bie

nidjt gef^rieben ljaben: öielmeljr bin xi) geneigt, fte für fjaupt*

fSdjlid) prafttfdje gelben ju Ratten, bie meljr burd) iljren ß^aralter,

Digitized by VjOOQIC



46 ©ofrateS. /

als burd) iljren Äopf mirlten. SDic erhabenen Urheber bes Upa*

niföabs ber 33eben Ijaben getrieben: tooljl aber mag bie ©anlfita

ber 33eben, aus btojjen Oebeten befteljenb, ftd) anfangt nur münb*

lidj fortgepflanzt Ifaben.

Bnnfdjen ©olrates unb Sant (äffen ftd) gar mandje Äeljn*

lidjfeiten naditoeifen. JBeibe oertoerfen atten Dogmatismus: ©eibe

belennen eine ööllige Unttnffenljett in ©adjen ber 2ßetapl)t>fif

unb fefcen iljre Sigentljümltdtfeit in baS beutlidje ©enmfctfetjn

biefer Unnuffenljeit. JBeibe behaupten, bafc hingegen baS ^raftifdje,

Das, mos ber Sßenfd) gu tljun unb ju (äffen l>abe, Döütg gennj*

fei unb gmar burd) ftd) felbft , otjne fernere tyeoretiföe JBegrün*

bung. äeibe Ratten baS ©djtcffal, bafc il>re uädjfteu 9iad|folger

unb beflarirten ©d)ülcr bennod) in eben jenen ®runb(agen üon

tljnen abteilen unb, bie Sßetapljtjfil bearbeiten^ öödig bogmattfd>e

©tyfteme auf[teilten; baf? femer biefe ©tyfteme l)öd)ft t>erfRieben

ausfielen, Jebod) ade barin überrinftimmten, bafc fie t>on ber Setjre

beS ©olrates, refpefttoe Äants, ausgegangen ju fetjn behaupteten.

— 5Da i$ fe(bft Äantianer bin, toiü id) Ijter mein SJerijäftnifj

ju Ujm mit Grinem Sorte bejetdjnen. ftant lel>rt, bajj mir über

bie (Srfa^rung unb il>re 2ßöglid)feit fyinaus nichts nriffen fönnen:

id) gebe 5DieS ju, behaupte jebod), bog bie grfaljrung felbft, in

tljrer ©efammtijeit, einer Auslegung fäljtg fei, unb l>abe biefe ju

geben oerfudjt, inbem id) fte toie eine ©d^rtft entzifferte, md)t

aber wie alle frühem <pi}tlofopl)en, mittelft iljrer bloßen dornten

über fie ^inauSjuge^n unternahm, n>aS eben Sant als unftattljaft

nadfgetoiefen ijatte. —
Der SJortljeil ber ©ofratifdjen SWetljobe, toie »ir fie

aus bem *ß(aton lennen lernen, befteljt barin, bajj man fid) bie

©rünbe ber ©ftfce, mity man ju beweifen beabftd&tigt, Dorn

Äollofutor ober ®egner, einzeln jugeben lägt, elje er bie folgen

berfelben überfein l)at; ba er tjingegen aus einem btbaftifd>en SBor*

trage, in fortlaufenber Siebe, Solgen unb ©rünbe gteid) als fold>e

ju erfennen (Gelegenheit Ijaben unb baljer biefe angreifen würbe,

wenn Ujm jene nid)t gefielen. — Onjwifc^en gehört ju ben Dingen,

bie $(aton uns aufbinben möchte, aud) biefeS, baf, mittelft Sin*

wenbung jener äRetljobe, bie ©opl)tften irnb anbere Darren fidj

fo in aller ©elaffenljeit Ratten Dom ©olrates bartljun laffen, baf

fie es finb. ©aran ift nid&t in benfen; fonbevn ctroan beim
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testen Startet be$ ffieg«, ober überhaupt fobafb fte merften too

e« IjhtauS fottte, Ratten fie, burd} Slbfpringen, ober leugnen be«

oor^er Oefagten, ober abfidjttidje 2Kißt>erftänbniffe, unb toa« nod)

fonft für ©d)fid)e unb ©Milanen bie redjtljaberiföe Unrebtid}feit

mfttnftm&jjig antoenbet, beut ©ofrate« fein fünftfid) angelegte«

Spiet oerborben unb fein sJJc(3 jerriffen; ober aber fie »ären fo

grob unb beleibigenb geworben, baß er bei 3etten feine §aut in

©td}erl}eit ju bringen ratsam gefunben fyaben toürbe. £)enn, mie

foüte nic^t aud) ben ©op^iften ba$ üftittel befannt gemefen fetjn,

burd> meiere« 3eber ftd) Sebem gleich fefeen unb fetbft bie größte

tnteöeftuefle Ungleichheit augenblidfid) ausgleiten lann: e$ ift

bie SJeteibigung. 3U biefer fü^tt bal)er bie niebrige SKatur eine

fogar inftinftioe Stafforberung, fobatb fie geiftige Ueberlegen^eit

iu foüren anfängt —

§.4.

*ß(aton.

©d|on beim $taton ftnben toir ben Urfprung einer getoiffen

folgen ©tanotologte, meldje in l)eimltd) ntetap^ftfe^er 2tbftd>t,

nätnltdj jum £md einer rationalen $ftyd)otogie unb baran f)än-

genber Unfterbtid)feitstehe, aufgeteilt toirb, ©iefefbe l>at fi$

nadpnate als eine Srugleljre Dom jttfjeften Beben erliefen; ba

fie, burd) bie gange alte, mittlere unb neue <ßtji(ofoptjie Ijinburd),

il>r £)afet>n friftete^ bte Sant, ber ätteöjermatmer, if)r enbttd)

auf ben Äopf fdjlug. Die Ijier gemeinte ßeljre ift ber Stationa*

(i$mu$ ber ßrfenntnißtljeorte, mit metapljfyftfdjem (Snbjtoed. ©ie

läßt fid), in ber Äürje, fo refumiren, 5Da$ ßrlennenbe in un$

ift eine, ttom Cetbc grunboerfd)iebene immaterielle ©ubftanj, ge-

nannt ©eele: ber Öeib hingegen ift ein §inbernif$ ber (Srlenntnig.

Qaljer ift alle burd) bie ©inne vermittelte (Srlenntntß trfigtid):

bie aüein toaljre, nötige unb fixere hingegen ift bie oon aller

©tnnlidjleit (affo aöer Stnfdjauung) freie unb entfernte, mithin

ba$ reine S)enfen, b. i. ba« Operiren mit abftralten JBe*

griffen ganj aüein. Denn biefeS »errietet bie ©eele ganj au«

eigenen SKitteln: folglich wirb e« am beften, nadjbem fte ftd^

oom Seibe getrennt ljat, alfo wenn toir tobt finb, oon ©tatten

gefjn. — £)ergeftaft alfo fotelt fjier bie ÜHanoiotogie ber ratio*

naten $ft)d)ologte, jum SBrijnf il)rer Unfterblidjfeitsfeljre, in bie
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$8nbe. SDicfc Seljre, wie td) fte ljier refumirt Ijabe, finbct man

auSfityrttd) unb beutlid) im $l)äbo ftap. 10. Gtmaö anbete ge-

faxt ift fic im StimäuS, au« toeldjem ©e$tu$ (SmpmfuS ftc feljr

präci* unb Aar mit folgenben ©orten referirt: IlaXata zv;

rcapot TOt£ cpuaxoi«; xvXtexat 8o£a rcept tou toc opioia tov

opiotov etvat poptaTixa. Mox: IIXaTov 5s, ev to Tqxatco,

7cpo$ Tcapasraatv tou aaoptatov stvat nr)v ^vxtqv, tw auro

yevet ttjc arcoSei^euc xexpTQTai. Et yap t) |xsv dpaatc, qnjot,

90TOC avTtXa{jLßavo|iev)f], euSx sa*ct qwToetS?];, tj 8e oxotq aepa

TC67cXy|Y(jlsvov xptvovaa, Sjcep sart nrjv qwvqv, eu^\>£ aepoetSTqc

^reopercat, ^ 8e oa9pT)atc axpiouc yvopt£ouffa Tcavxoc eart ar-

[i.oet.57]^, xat t) yeuaic xu^0UC> x^061^' ^ax ava^x^v Kai tj

ijj'jXT] ta^ aaopiaToix; t8ea£ Xajißavouaa, xaftarcep tos ev tou;

apöjjiotc xat ras ev rot£ rcepaat twv aoptaTov (alfo reine STOa*

tljematif) ^tvexat xic aaopiaTos (adv. Math. VII, 116 et 119).

(vetus quaedam, a physicis usque probata, versatur opinio,

quod similia similibus cognoscantur. Mox: Plato, in

Timaeo, ad probandum, animam esse incorpoream, usus est

eodem genere demonstrationis: „nam si visio", inquit, „ap-

prehendes lucem statim est luminosa, auditus autem aerem

percussum judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aeris

accedens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est

omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui hu-

mores, humoris habens speciem ; necessario et anima, ideas

suseipiens incorporeas, ut quae sunt in numeris et in finibus

corporum, est incorporea.")

©elbft äriftotele* lägt, menigften« ItopoÜjetifd), biefe 2lrgu*

mentation gelten, ba er im erften ®üd) de anima (c. 1) fagt,

bajj bie gefonberte ©jrifteng ber ©eele banad} auSjumad&en wäre,

ob biefer irgenb eine Sleu&erung gutäme, an meiner ber 8etb

nid)t Sljett l)ätte: eine fold)e fdjiene öor 3lüem ba« Renten ju

feljn. ©oüte aber fetbft biefe« nidjt oljne änfdjauung unb

^ßljantafie möglich fetjn; bann fönne baffclbe audj nid)t oljne ben

8eib ftatt finben. (et 8s eaxt xat to voetv 9avtaata Tic, tq jjitq

aveu 9avraata^, oux evSexotx' av ou8e todto aveu aoptaxoe

etvat.) ßben jene oben geftettte öebingung nun aber, alfo

bie ^rämiffe ber Argumentation, täft Slrtftotete* nid)t gelten,

fofem er nämlid) £)a$ leljrt, n>a$ man fpSter in ben ©afe nihil
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est in intellectu, quod non prius fuerit in sensibus formutirt

fjat: man felje hierüber de anima III, 8. ©djon er a(fo fal)

ein, baß atteö rein unb abftraft ©ebad)te feinen gangen ©toff

nnb 3nf)a!t bod) erft toom 9lngefd)auten erborgt fjat. 3Me$ Ijat

aud> bie ©djolaftifer beunruhigt. Deshalb bemühte man fid) fc^ou

im üWtttdaftcr barjutlnw, baß e$ reine 23ernunfterfennt*

niffe gäbe, b. f). ©ebanten, bie auf feine Silber Scjug Ijätten,

alfo ein Renten, roetd)e$ allen ©toff aus fid) fetbft näfjme. Die

Semüfyungcn unb ffontroöerfe über biefen <ßuntt finbet man im

Pomponatius, de immortalitate anhni, gufammengefteHt, ba

biefer ebjn fein Jpauptargument baljer nimmt. — Dem befagten

ßrforberniß gu genügen fottten nun bie Universalia unb bie Grr*

fenntniffe a priori, al$ aeternae veritates aufgefaßt, bieneu,

3öeldje äuäfülnrung bie ©ad|e fobann burd) ÄartefiuS unb feine

©djule ermatten l)at, fjabc id) bereite bargetegt in ber bem §. G

meiner <ßrei$fd)rift über bie ©runblage ber 3Wora( beigefügten

ausführlichen SKnmertung, in welker id) aud) bie tefen$roertl)en

eigenen SBorte be$ Äartefianerä be (a Sorge beigebracht l)abe.

Denn gcrabe bie falfcfyen Seljren jebeä $l)üofopljen finbet man,

in ber SRegef, am beutlidjften öou feinen ©djüfern auägebrütft;

»eil biefe nidjt, wie »o^I ber Sßeifter fetbft, bemüht finb, bie*

jenigen ©eiten feines ©t)ftcm$, meiere bie ©djtoädje beffelben »er*

ratzen tonnten, mög(id)ft buntel gu Ratten; ba fie nod) lein 2lrg

baraue l>aben. ©pinoga nun aber ftettte bereits bem gangen

Äartefianifcfyen Dualismus feine Se^re Substantia cogitans et

substantia extensa una eademque est substantia, quae jam

sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur entgegen, unb

geigte baburd) feine große Uebertegentyeit. ßeibnife hingegen

blieb fein artig auf bem Sßege be$ Äartefius nnb ber Drttyobojie.

£>ie$ aber eben rief fobann baS ber ^itofopljie fo überaus fyeit*

fame ©treben beS oortrefflidjen Sode jjertoor, als toetdjer enblid)

auf Unterfudjung beS UrfprungS ber Segriffe brang unb ben

<3afe no innate ideas (feine angeborne Segriffe), nad)bem er if)n

auSfütyrlid) bargetfyan, gur ©runblage feiner ^tjitofopljie madjte.

Die grangofen, für »etetje feine $ljilofopl)ie burd) Sonbittac

bearbeitet nmrbe, gingen, toietooljt aus bemfetben ®runbe, in ber

@a4)e balb gu toeit, inbem fie ben ©afc penser est sentir auf*

@d>open$auer, ^arerga. L 4
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ftcttten unb iljn urgirten. ©d)tcdjtl)in genommen ift biefer ©afe

falfc^ : iebodj Hegt ba« 2Bal)re barin, bajj jcbcö 3>enfen tljett*

ba« ßmpfinben, at« 3ngrebien« ber 3lnfd}auung, bic i^m feinen

©toff liefert, t>orau«fefet, tljeit« fetbft, eben foteo^I wie ba« Sm*

pfinben, burd) förperlidie Organe bebingt ift; nämfid) toie biefe«

burd) bie ©innenneröen, fo jene« burd) ba« ®el)irn, nnb ©ctbe«

ift SWertoentljätigfett. SWun aber I)ielt aud) bie franjöfifd)c ©d>ute

Jenen ©afc nidjt feiner fclbft wegen fo feft, fonbem ebenfaü« in

metapl)tjfifd)er, unb jroar matertafifttfd)er, Stbftc^t; eben wie bie

^(atonif^^arteftauifrf)^etbni^tf^en ©egner ben fallen ©oft, ba§

bie allein richtige ßrfenntnif ber 3Mnge im reinen Renten be*

ftc^e, aud> nur in metaplftfifdjer abfielt feftge^alten Ratten, um
barau« bie 3mmateria(ität ber Seele ju beweifcn. — Sant allein

füljrt jur ©aljrljett au« biefen beiben Irrwegen unb au« einem

©treit, in »eifern beibe Parteien eigentlich nid)t reblid} öerfa^

ren; ba fic ÜDianoiofogie öorgeben, aber auf SRetapftjfit gerietet

finb unb be«l>alb bie SManoiofogic t>erfätfd>en, $ant affo fagt:

atterbing« giebt e« reine SSemunfterlenntnif , b. lj. grfenntmffc

a priori, bie aller Srfaljrung öorfyergängig finb, folglid) aud) ein

Denfen, ba« feinen ©toff leiner burd) bie ©inne vermittelten

ßrfenntnifj Derbanft: aber eben biefe @rfenntni§ a priori, obrooljl

nidjt au« ber ßrfafjrung gefcfyöpft, Ijat bod) nur ium ©eljuf

ber Srfatjrung ©ertjj unb ©fittigfeit: benn fte ift md)t« »nbere«

al« ba« Snnewerben unfer« eigenen grfcnntnifcapparat« unb

feiner Einrichtung (©cfjirnfunftton), ober wie Äant c« au«brücft,

bie gorm be« erfennenben ©ewufjtfetyn« felbft, bic iljren ©toff
aöererft burd} bic, mittelft ber ©inne«empfinbung, ljinjulommenbe

empirifd)c (Jrlenntnig erhält, oljne biefe aber leer unb unnfife ift.

Dicfer^atb eben nennt fid} feine ^Uofop^ie bie Äriti! ber rei*

neu SJernunft. $ieburd) nun fällt alle Jene metapftofifä*

^faefcotogie unb fällt mit il)r ade reine ©eetentl)ättgfeit be« $laton.

Denn wir feljen, bafc bie grfenntnifc, oljne bie 3lnfd)auung, welche

ber 8eib vermittelt, feinen ©toff Ijat, bafc mithin ba« ßrfenuenbc,

a(« foldje«, ofyne 25orau«fefcung be« ßeibe«, nid}t« ift, a(« eine

leere gorm; nod) ju gefdjweigeu, baß Jebe« Ü)en!en eine plftfto*

logifd)e gunltion be« ©eljtrn« ift, eben wie ba« SSerbauen eine

be« 3Wagen«,

SBenn nun bemnad) ^laton« Stnweifung, ba« Srfeimen
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abgugieljen unb rein gu Ratten Don aüer ©emeinf^aft mit bem

Seibe, ben ©innen unb ber 2infd)auung, fid) als gmedwibrig, »er*

teljrt, ja unmögtid) ergiebt; fo fönnen mir jebod) als baS beridj*

tigte Slnalogon berfetben meine Cctjve betrauten, baß nur baS

mm aller ®emcinfd)aft mit bem Sßillen rein gehaltene, unb

bod) tntuittoe Grrfennen bie l)öd)fte ©bjefttoität unb be^alb 93otl*

fommen^eit erreicht; — worüber id) auf ba$ britte 23udj meine«

$auptwerf$ öerweife.

§.5.

9lriftotele$.

Ätt ©runbd)arafter beS 9lriftoteleS ließe fid) angeben ber

allergrößte ©djarffinn, berbunben mit Umfielt, 33eobad)tung$gabe,

25ielfcitigfeit unb SDhngel an £ieffinn. ©eine SBeltanfidjt ift

ffod), wenn audj fdjarffinnig burdjgearbeitet. Der Stieffimt finbet

feinen ©toff in und felbft; ber ©djarffinn muß ifyn oon außen

erhalten, um Data gu fyaben. SRun aber waren gu jener 3eit bie

empirifd^cn Data tljeits ärmlich, tljeils fogar falfö. Dal)er ift

^eut gu Sage baS ©tubium beS 9lriftotele$ nid)t feljr belojjnenb,

wäljrenb ba$ be$ ^laton e$ im fjödjften ®rabe bleibt. Der ge*

rügte 9Rangel an £ieffinn beim SlriftoteleS tt)irb natürlich am

fidjtbarften in ber 9ßetapfy)fit, als wo ber bloße ©djarfftnn nidjt,

wie wof)t anberwärts, ausreißt; baljer er bann in biefer am
allerwenigften befriebigt. ©eine SDietapljtjfif ift größtenteils

ein $in* unb £er*9feben über bie ^ßljilofopljemc feiner SJorgän*

ger, bie er öon feinem ©tanbpunft aus, meiftenS nad) oereinget*

ten SluSfprüdjen berfefben, fritifirt unb wiberlegt, oljne eigentlich

in Ujren ©inn eingugetyen, oielmefjr wie ©tner, ber Don außen

bie genfter einfdjlägt eigene Dogmen ftetlt er wenige, ober

feine, wenigftenS nidjt im 3ufammenl)ange, auf. Daß wir feiner

^olemil einen großen £ljeit unfrer Äenntniß ber älteren ^ilo^

fopljeme berbanfen ift ein gufäUigeS S3erbienft. Den ^Jfaton feinbet

er am meiften gerabe l)ter anf wo biefer fo gang an feinem $tafe

ift. Die „3been" beffetben tommen i^m, wie etwa«, baS er md)t

»erbauen fann, immer wieber in ben SWunb: er ift entfStoffen,

fie ni$t gelten ju laffen.— ©djarffinn reicht in ben grfaljrungS*

wiffenfhaften auS: baljer l>at 9lriftoteleS eine oorwaftenb empirifdje

Stiftung, Da nun aber, feit jener 3eit, bie (Empirie foldje
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gortfdritte gemalt Ijat, bag fie gu il)rem bamaltgen $uftanbe

fid) oerl)ätt wie baS männliche 9lltcr gu ben ftmbcrialjren ; fo

fönnen bic Srfal)rungSwiffcnfd)aftcn \jtnt gu Jage birefte mdjt

fc^r burdj fein ©tubium geförbert werben, wol)l aber inbirefte,

burd) bie SWetljobe unb baS eigentlich 2Biffenfd)afttid)c, was tl)n

djarafteriftrt unb burd) tl)n in bie SBett gefefct würbe. 3n ber

Zoologie jebod) ift er aud) nodj jefet, wenigftenS im (Singetnen,

Don bireftem 9hifcen. Ucbertyaupt nun aber giebt feine empirifdje

9iid)tung il)m ben §>ang, ftets in bie ©reite gu geljn; woburd)

er uon beut ©ebanfenfaben, ben er aufgenommen, fo (eidjt unb

fo oft feitwärts abfprtngt, ba{$ er faft unfähig ift, irgenb einen

©ebanfengaug auf bie Sänge unb bis ans Snbe gu Derfolgen:

nun aber befte^t gerabe hierin baS tiefe Denfen. ßr hingegen

jagt überaß bie Probleme auf, berührt fie iebod) nur unb gefyt,

o^ne fie gu töfen, ober aud) nur grünblid) gu btSfutircn, fofort

gu etwas änbernt über. Daljcr benft fein Sefcr fo oft „Jefct

wirb'S fommen"; aber es fommt nid)tS: unb bafyer fcfycint, wann

er ein Problem angeregt Ijat unb auf eine furge ©tretfe c$ Der*

folgt, fo Ijäufig bie SSJa^eit il)m auf ber 3unge in f^toeben;

aber plöfclid) ift er bei etwas Staberm unb lägt uns im 3wetfet

fteden. Denn er fann nidjtS feft^atten, fonbern fpringt Don

33cm, was er öortyat, gu etwas Slnberm, bas i^m eben einfaßt,

über, wie ein Äinb ein ©pielgeug fallen lägt, um ein anbereS,

welches es eben anftdjtig wirb, gu ergreifen: Dies ift bie fd)Wad>c

©eite feines ®eifteS: es ift bic ßebtyaftigfcit ber Dberfläd)lid)feit

hieraus ertlärt cS fid), bafc, obwohl SlriftoteteS ein l)öd)ft fijfte*

matifd)er $opf war, ba öon ifym bie ©onberung unb Ätaffiftfa*

tion ber 2Biffcnfd)aftcn ausgegangen finb, es bennod) feinem SJor*

trage burdjgängig an ftjftematifdjer Slnorbnung feljlt unb wir

ben metf)obifd)en gortf^ritt, ja bie Trennung beS Ungleichartigen

unb 3ufammenftetlung beS (Vielartigen barin öermiffen. Grr

Ijanbelt bie Dinge ab, wie fie i^m einfallen, ofyne fie öorljer

burd)badjt unb fid) ein beutficfyes ©d)cma entworfen gu fyaben:

er benft mit ber geber in ber §>anb, was gwar eine große Crr*

Ieid)terung für ben ©djriftfteller, aber eine große ©efdjWerbe für

ben ßefer ift. Dafjcr baS ^Jtantofe unb Ungenügenbe feiner Dar*
ftcllung; ba^er fommt er ljunbert 9M auf baS ©etbe gu reben,

weil iljm ^rcmbartigeS bagwifdjen gelaufen war; baljer fann er
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nidjt bei einer ©ad)e bleiben, fonbern ge^t toom §unbertften in«

ftmfenbfte; baljer fü^rt er, wie oben betrieben, ben auf bie

Söfung ber angeregten Probleme gefpannten Sefer bei ber Sßafe

Ijerum; baljer fängt er, nad)bem er einer ©adje mehrere ©eiten

getoibmet l)at, feine Unterfudjung berfelben ptöfctid) Don Dorne an

mit Xaßüjisv ouv aXXvjv apx^v mjc gx&\ho^ unb Da« fec^d 3RaI

in einer ©djrift; baljer paßt anf fo triefe (Serbien feiner Sucher

unb Äapitet ba$ quid feret hie tanto dignum promissor hiatu

;

baljer, mit ©inem 9Bort, ift er fo oft lonfu* unb ungenügenb.

SluänaljmSnjeife fjat er e$ freiließ anberä gehalten; wie benn j. 83.

bie brei Südjer Styetorit burdjweg ein SKufter wiffenfd)aftttd)er

SKetfjobe ftnb, ja, eine ard)iteftonifd)e ©tymmetrie jeigen, bie ba$

35orbitb ber Äantifdjen gewefen fefyn mag.

2)er rabifate ©egenfafc be$ 2lriftotele$, wie in ber ÜDenfungä-

ort, fo aud) in ber ÜDarftettung, ift ^taton. ©iefer fyätt feuten

$auptgebanfen feft, wie mit eiferner £anb, ocrfolgt ben gaben

beffelben, »erbe er aud) nod) fo bünn, in ade 23er$weigungen,

bur$ bie Srrgänge ber längften ©cfprädje, unb finbet iljn wteber

nadj allen Spifoben. 2Ran fieljt baran, baß er feine ©ad)e, elje

er an'« ©djreiben ging, reiflich unb ganj burdjbadjt, unb ju iljrer

DarftcBung eine lünfttidje 3lnorbnung entworfen Ijatte. Dafyer

ift icber Dialog ein planooüeä Äunftwerf, beffen fämmtfid)e Steile

tooljfbered)neten, oft abfic^tlic^ auf eine ©eile ftd) toerbergenben

3ufammen^ang fjaben unb beffen fjäuftge ßpifoben toon fclbft uub

oft unerwartet jurücfteiten auf ben, burdj fte nunmehr aufgeljett*

ten #auptgebanfen. $laton wußte ftet$, im ganjen ©inne be$

Sorte, was er wollte unb beabfidjtigte; wenn er gfeid) meiften«

bie Probleme nic^t gu einer entfdjicbenen Ööfung füljrt, fonbern

es bei ber grünMidjen ©isfuffton berfelben bewenben läßt. @S
barf uns baljer nid»t fo feljr wunbern, wenn, tüte einige Senate,

befonberS im 2tetian (var. bist. III, 19. IV, 9 etc.), angeben,

jtirifdjen bem ^laton unb bem äriftoteles ftd) bebeutenbe perfön*

üdje Disharmonie gegeigt ljat, aud) woljl $(aton ljm unb wieber

ettoas geringfdjäfcenb t>om x 2lriftoteteS gerebet Ijaben mag, beffen

iperumffanliren, 3rrtid)tertiren unb Slbfpringen eben mit feiner

?oltjmatl)ie oerwanbt, bem ^laton aber ganj antipatljifd) ift.

©djiflerS ®ebid)t „^Breite unb liefe" fann axxäf auf ben ®egen=

fofc jwifdjen 3lriftoteleS unb ^faton angewanbt werben.
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Zxo% biefer empmfdien ©eifte$rid}tung war beunod) Slrifto*

tele« fein fonfequenter unb metl)obifd)er Smptrifer; baljer er Dom

wahren SSater be$ @mpiri$mu$, bem Safo &on 93 er u laut,

geftürgt unb aufgetrieben werben mußte. SBer rec^t eigentlich

toerftetyn totfl, in welkem ©imt unb warum btefer ber ©egner

unb Ueberwinber be$ 2lriftotele$ unb feiner 2Retl)obe ift, ber lefe

bie 33üd)er be$ 9lriftotete$ de generatione et corruptione. £>ö

finbet er fo red)t ba$ SRäfomurcn a priori Ober bie Statur, wet*

d|e$ iljre Vorgänge au$ bloßen ©egriffen toerftefjn unb erf(ären

will: ein befonberä grelle* Seifpiet liefert L. IL c. 4, al$ wo

eine ßf)emie a priori fonftruirt wirb, dagegen trat Salo auf,

mit bem föatl), nidjt ba$ Slbftrafte, fonbern ba$ »nfdjaulidie, bie

(Srfaljrung, gur Quelle ber Gfrlenntmß ber Statur gu machen. Der

glängenbe ßrfolg beffelben ift ber gegenwärtige Ijolje ©taub ber

Staturwiffenfdjaften, üon welkem au$ wir mitfeibtg l&d>elnb auf

biefe Slriftotetifdjcn Quälereien l)erabfeljn. 3n ber befagten $in*

fidjt ift es feljr merfwürbig, baß bie eben erwähnten Süd}er beS

SlriftoteleS fogar ben Urfprung ber ©d|olaftif ganj beutlid) erfen*

nen laffen, ja, bie fpifeftnbige, wortframenbe üttetljobe biefer fdjon

barin anzutreffen ift.— $u bcmfelben 3wecf finb aud) bie SSüd^cr

de coelo feljr brauchbar unb baljer tefcnswertlj. ®teid| bie erften

Äapitel finb ein rechte« STOufter ber STOet^obe au« bloßen Gegriffen

baS Sßefcn ber Statur erfennen unb beftimmen gu wollen, unb

baS SDtißlingen liegt Ijier gu Jage. Da wirb uns Aap. 8 aus

bloßen Gegriffen unb locis comraunibus bewiefen, baß es nidjt

mehrere SBelten gebe, unb Aap. 12, tbtn fo über ben Sauf ber

©eftirne fpelulirt. @S ift ein fonfequenteS SJcrnünftelu au« fat*

fdjen Segriffen, eine gang eigene 3tatur*I)ialefttf, welche es unter*

nimmt, au« gewiffen allgemeinen ®runbfä|en, bie bas SSernflnf*

tige unb ©djicftidje ausbrücfen foöen, a priori gu entfdjeiben, ttrie

bie Statur fetjn unb »erfahren muffe. Snbem wir mm- einen fo

großen, ja ftupenben Äopf, wie bei bem Sitten SlriftoteteS bod) ift,

fo tief in 3rrtf)ümern biefer Art öerftridt fel)n, bie iljre ®ü(tig=

ifeit bis nod) toor ein <ßaar fyunbert Sauren behauptet ijaben, nrirb

uns guöörberft beutlid|, wie fel)r Diel bie üßenfdiljcit bem Äoper*

nifus, Äepter, ©aliläi, Safo, SRobert £oof unb Steuton toerbanft.

3m Aap. 7 unb 8 beS gweiten 33ud)S legt «riftoteleS uns feine

gange abfurbe 2tnorbnung beS $immels bar: bie ©terne fteefen
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feft auf bcr ftd> breljenben ipoljtfugef, ©omte unb platteten auf

ä^nttt^cn näheren: bic Reibung beim Dreien toerurfad|t Sic^t unb

SBärme: bie <Srbe ftel>t au«brü<Ilid} ftiti. £>ae 3Wc$ mödjte tyn*

gel)n, wenn oortycr ntd}t« 33effcre$ bagewefen wäre: aber wenn

er fetbft un$, Aap. 13, bie ganj richtigen Anfielen ber $tytl)a*

goreer über ®eftaft, Sage unb ^Bewegung ber 6rbe toorffityrt, um
fic in öerwerfen; .fo muß bie$ unfre Snbignation erregen, ©ie

wirb fteigen, wenn wir aus fetner häufigen ^olemil gegen <5m*

peboffc*, £era!leito$ unb SDemofrito* feljn, wie atte biefe fcljr

Diel richtigere einfluten in bie Statur gehabt, aud) bie Grrfaf)rung

beffer beamtet §aben, als ber feilte ©d)Wäfeer, ben wir Ijier &or

und Ijaben. ßmpeboffeS Ijatte fogar fdjon eine burd} ben Um*
fdjmung entfteljcnbe unb ber Schwere entgegenwirlenbe Sangen«

ttattraft gelehrt (II, 1 et 13, baju bie ©d)oUen, P- 491). Seit

entfernt bergleidjen gehörig fd)äfeen ju fönnen, läßt 2lriftote(e$

nid)t ein 9Äal bic richtigen 2tnfidjten jener kelteren über bie watyre

Sebeutung be$ Oben unb Unten gelten, fonbern tritt aud| fyieriu

ber, bem oberflächlichen ©djeine fotgenben STOeinung be$ großen

£oufen$ bei (IV, 2). 9hm aber lommt in 2Jetrad)t, baß biefe

feine Snfidjten Slnerlennung unb Verbreitung fanben, alles grünere

unb Seffere oerbrängten unb fo fpäterljtn bie ®runblage be$ §ip*

pardjuä unb bann be$ $tolemäifd)en SBeltfoftemS würben, mit

welkem bie 2Äenfd)!)eit fid} bis jum »nfang be$ 16. Saljrljun*

bert* l)at fdjleppen muffen, atlerbtngä jum großen Sorbett ber

jübifd)*d>riftlid>en SReltgionSleljren, als welche mit bem Äoperni*

famfdjen ©eltfofteme im ®runbe unoerträgltd) finb; benn wie fott

ein ©Ott im $immel feljn, wenn fein £immel ba ift? i)er

ernftlid} gemeinte IfjeiSmuS fefct notljwenbig oorauS, baß man
bie SBclt einteile in £immet unb Srbe: auf biefer laufen

bie 2ßenfd}cn ljerum, in Jenem fifct ber ®ott, ber fie regiert,

«älunmt nun bie äftronomie ben £immel weg; fo l)at fie ben ®ott

mit weggenommen: fie Ijat nämlid} bie ffielt fo ausgebest, baß

für ben ®ott lein 9taum übrig bleibt, aber ein perfönlid>e$

©efen, wie ieber ®ott unumgänglich ift, .ba« leinen Ort ljfitte,

fonbern überall unb nirgenbs wäre, (äßt fi$ bloß fagen, nid)t

imaginiren, unb barum nidjt glauben. SDemnadj muß, in bem

iDtaaße, als bie plftftfd)e Mftronomie populariftrt wirb, ber £f)ei$»

tmtf fdjwmben, fo feft er aud) burd) unabtäfftgeS unb feierltd|e$
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SSorfagen ben ÜRenfdjen eingeprägt toorben, »ie bentt aud) bie

fatljolifdje Äird|e bie« fofort richtig erfannt unb bemgemäfc ba«

Äopernifamfdje ©Aftern berfotgt fyat; roorüber baljer ftd) fo feljr

unb mit ^etergefdjrei über bie öebrängnifc be« ®alitäi ju öer*

nmnbern einfältig ift: bcnn omnis natura vult esse conser-

vatrix sui. ©er H>ei§, ob nid)t irgenb eine ftitte Srlenntnifc,

ober roenigftcn« 2U)nbung biefer Äongenialität bc« SMftotele« mit

ber Äirdjenleljre, unb ber burd) iljn befeitigten ©efaljr, ju feiner

übermäßigen 33ereljrung im SKittctalter beigetragen §at? ©er
toeifj, ob nid)t 9Kand)er, angeregt burd) bie Senate beffelben über

bie ätteren aftronomifd)en ©tjfteme, im ©titlen, lange oor Äo*

pernifu«, bie ©adelten eingefe^n Ijat, bie biefer, nad) üieljä^

tigern 3aubern unb im Segriff au« ber ffielt ju Reiben, enbtid)

ju proflamiren loagtc?

§. 6/

©toüer.

Sin gar ferner unb tieffinniger ©egriff bei ben ©toüern
ift ber be« Xo-yo; o7cep|jiaTi>co<;, toiettjo^l ausführlichere 33erid}te

über il)tt, al« un« jugefommen, ju ttjünfd^en toären (Diog. Laert.

VII, 136. — Plut. de plac. phil. I, 7. — Stob. ecl. I, p. 372).

£)od| ift foöiel flar, bafj baburd) 35a« gebaut toirb, tt>a« in ben

fucceffioen 3nbtoibueu einer ®attung, bie ibcntifdje gornt ber*

felben behauptet unb erhält, inbem c« Dom ginen auf ba« Rubere

übergebt; alfo gteid)fam ber im ©amen toerförperte ^Begriff ber

(Gattung. Demnach ift ber Logos spermaticus ba« Unjerftör*

bare im 3nbioibuo, ift £)a«, tooburd) e« mit ber ©pecte« Sin*

ift, fic bertritt unb erhält. <§r ift 3)a«, n>eld|e« mad)t, bafj ber

£ob, ber ba« 3nbtoibuum berni^tet, bie ®attung nid|t anfid>t,

vermöge melier ba« 3nbtoibuum ftet« nrieber ba ift; bem jobe

jum £rofe. ÜDa^er fönnte man Xoyos a7cep|i.aTixoc überfefeen: bie

3auberformel, mläft ju jeber $eit biefe ®eftatt jur (Srfäeinung

ruft. — 3ljm fe^r nafye oertoanbt ift ber begriff ber forma sub-

stantialis bei ben ©djotaftilern, at« burd| melden ba« innere

<ßrincip be« Äompleje« fämmtlidjcr ©genfdjaften eine« jcben 9ia*

turtoefen« gebadjt ttrirb: fein ®egenfafc ift bie materia prima,

bie reine 3Waterie, ofyne alle gorm unb Dualität. £)te ©cele

be« 9Kenfd|en ift eben feine forma substantialis. 933a« beibe
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©egriffe unterfdjeibet ift, baß bcr Xoyoc ajuepuarixo; bloß leben*

ben iinb fid} fortpffanjenben, bie forma substantialis aber aud)

unorganifctjen Sßefen jufommt; imgleidjen, baß biefe junädjft baS

3nbtoibuum, jener gerabeju bie ®attung im Slugc fyat: injnrifdjen

finb offenbar beibe ber <ßfatonifd)en 3bce oenoanbt. ßrttärungen

ber forma substantialis finbct man im ©fotuS (Srigena de divis.

nat. Lib. III, p. 139 ber Ojrforber 2luSgabe; im Giordano

Bnino, della causa, dial. 3. p. 252 seqq. unb auSfüfjrtid) in

ben disputationibus metaphysicis beS © u a r e j (Disp. 15,sect. 1),

biefem ädjten Äompjmbio ber ganjen ©djolaftifd}en SBei^eit, too*

fetbft man üjre 23elanntfd)aft ju fuctjcn Ijat, nidjt aber in bcm

breiten ®eträtfd)e geifttofer beutfäer *ßf)itofopl)ieprofefforen, biefer

Duinteffenj aücr ©cfyaalljeit unb Sangmeitigfeit. —
eine $auptquette unferer Äcnntniß ber ©toiföen St^if ift bie

uns oon ©tobäoS (Ecl. eth. L. II, c. 7) aufbewahrte fctyr au«*

fül)rfid)e ©arfteflung berfelben, in toetdjer man meiftenS wörtliche

SluSjüge au« bem 3eno unb Sf)rt)fippoS ju befifcen fid) fctjmei*

djeft: »enn es fid) fo oerljftlt, fo ift fie nid)t geeignet, un« Dom

©eifte biefer ^itofopljen eine l)ol)e SÄeinung ju geben: oielmefyr

ift fie eine pebantifdje, fdjulmeifterljafte, überaus breite, ungtaub*

(id> nüchterne, flache unb geiftlofe 2luSeinanberfefeung ber ©toifdjeu

SKoral, oljne ftraft unb Seben, oljne toertljbotte, treffenbe, feine

©ebanfen. 9ltteS barin ift aus bloßen Gegriffen abgeleitet, nidjts

aus ber 9Birftid>leit unb @rfal)rung gefd)öpft. Demgemäß toirb

bie 2Äenfd)l)eit eingeteilt in öKovhaioi unb 9<xoXoi, £ugenbljafte

unb 8afterl)afte, jenen aüeS ®ute, biefen alles ©djfedjte beigelegt,

toonad) benn 5ltteS fc^marj unb weiß ausfällt, wie ein ^reußifdjeS

©d)i!berl)auS. Datyef galten biefe platten ©djutejercitien feinen

SJergfeid) aus mit ben fo energifdjen, geiftootten unb burd>bad|ten

©Triften beS ©enefa. —
Die ungefähr 400 3al)re nad) bem Urfprung ber ©toa ab*

gefaßten üDiffertationen Slrnan'S jur gpilteteifdjen <ßl)i{o*

foptjie geben uns aud) leine grünblid)en 2tuffd|tüffe über ben

toaljren ®eift unb bie eigentlichen ^Jrincipien ber ©toif^en
SKoral: oiefmeljr ift bieS Sud) in gorm unb ®el)aU unbefrie*

bigenb. (SrftUd), bie gorm anlangenb, oermißt man barin iebe

©pur üon üttetljobe, Don foftematifdjer Stbfjanblung, ja aud| nur

oon regelmäßiger gortfdjrettung. 3n Sapitetn, bie otyne Orbnnng
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unb 3ufammen^ang an einanber gereift finb, wirb unaBläffig

wieberIjolt, baj* man alle* 35a« für nidft* ju achten tyabc, wa*

nid^t SSeujjerung unfere* eigenen SBitlen* ift, baj* man mithin

Sitte*, wa* 2Äcnfd>en fonft bewegt, burdfau* antl)eil*lo* anfeljn

fotte: 35ie* ift bie ©toifdje axapafta. 9iämlid), wa* ntd^t *p

•*)[uv tft, ba* wäre autfj nid)t xpoc ^jiac. 35tefe* loloffale ^ara*

bojron wirb aber mdjt abgeleitet, au* irgenb weldjen ©runbfäfcen;

fonbern bie wunberlid)fte ©efmnung Don ber SBett wirb un* 3U*

gemutet, oljne bafc ju bcrfelben ein ©runb angegeben würbe,

©tatt beffen finbet man enblofe 35eftamationen , in unermüblidj

mieberfeljrenben 3lu*brficfen unb ffienbungen. $)enn bie ftolge*

fäfce aus jenen wunberlidjen STOajimen werben auf ba* 2lu*fül)r*

tiefte unb gebljaftefte bargelcgt, unb wirb bemnadj mannigfaltig

gefdjilbert, wie ber ©toifer ftd) au* nuf)t* in ber Seit etwa*

macfje. 35aiWifd)en wirb jeber anber* ©efinnte beftänbig ©flau

unb SRarr gefdjimpft Sergeben* aber f»offt man auf bie Angabe

irgenb eine* beutlid^en unb triftigen ®runbc* jur annähme jener

feltfamen £)enfung*art; ba ein foldjer bodj Diel mtffx Wirten

würbe, at* alle üDetlamationen unb Schimpfwörter be* ganjen

btefeu 33ud)e*. ©o aber ift biefe*, mit feinen Ijtyperbolifdjcn

©djilberungen be* ©toifdjen ®leidjmutl)e*, feinen unermüblidj

wieberljolten ßobpreifungen ber ^eiligen ©djufepatrone Äleant^e*,

Gfjrtjfippo*, 3eno, ftntt», 35iogene*, ©ofrate*, unb feinem

©dampfen auf alle anber* ©enfenben eine waljre Äapujinerpre*

bigt. Siner folgen angemeffen ift bann freiließ aud) ta9 <ßlan*

lofe unb 3)efultorifd)e be* ganjen SSortrag*. SBa* bie Ueber*

fdjrift eine* Äapitel* angiebt ift nur ber ©egenftanb be* Hnfang*

beffelben: bei erfter ©elegenfyeit wirb abgefprungen unb nun, nadj

bem nexus idearum, Dom $unbertften auf* £aufenbfte überge*

gangen. ©oDiel Don ber gorm.

2Ba* nun ben ©eljalt betrifft, fo ift berfelbe, aud) abgcfeljn

baDon, bafc ba* gunbament ganj feljlt, feine*weg* äd)t unb rein

ftoifdj; fonbern ljat eine ftarle frembe SJeimifd)ung, bie nadj einer

d)riftlt<fwübifd)en öuelle fdjmedt. 35er unleugbarfte Sewei* Ijie*

Don ift ber £ljei*mu*, ber auf allen ©eiten ju pnben unb audj

SEräger ber SKorat ift: ber Seniler unb ber ©toifer Ijanbeln l)ier

im auftrage ®otte*, beffen SBitle ift iljre Stidjtfdjnur, fie finb

in benfelben ergeben, hoffen auf tljn u. bgl. meljr. 35er ädjten,
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urfprüngrufycn ©too ift bergteid>en ganj fremb: ha ift ©ott unb

bic SBett ßineS, imb fo einen benfenben, woUenben, befel)tenben,

üorforgenben SRenfdjen öon einem ©ott fennt man gar nuf)t.

3ebod> nic^t nur im Slrrian, fonbern in ben meiften Ijeibnifdien,

p!)üofopl)ifcl)en ©(tyriftfteflern ber elften £ljriftli<f)en 3al)rl)unberte,

fcfyn wir ben jübiföen fcfjeiSmuS, ber balb barauf, als Sljrtften*

ttyum, ©offSglaube »erben foüte, bereits burd)fd)immern, ge*

rabc fo wie Ijeut ju Jage, in ben ©Triften ber ©eteljrten, ber

in Snbicn einljeimifd)e Pantheismus burdjfdjimmert, ber aud)

erft fpäter in ben ©otfSgtauben überjugeljen beftimmt ift. Ex
Oriente lux.

«ns bem angegebenen ®runbe nun wieber ift aud) bic Ijier

vorgetragene Sftoral felbft ntd^t rein ftoifd): fogar finb manttye

3Jorfd)riften berfelben nid^t mit einanber ju Dereinigen; baljer fid>

frciCid^ feine gemeinfame ©rnnbprincipien berfetben auffteöen tiefen,

gben fo ift aud) ber ÄtyniSmuS ganj oerfälfdft, burety bie 8eljre,

bag ber Ätymfer es f|auptfäd)lid) um Slnbrer Sßitten fetyn fotte,

nämfid}, um burd) fein ©eifpiet auf fic ju wirfen, als ein ©ote

©otteS, unb um, burd) (Sinmifdjung in ityre Angelegenheiten, fie

ju teufen. Dafyer wirb gefagt: „in einer ©tabt oon lauter 2Bei*

fen, würbe gar fein Ätjnifcr nötljig fet}n;" beSgteidjen, bafc er

gefunb, ftarf unb reinfid) fet>n foüe, um bie ßeute nidjt abju*

ftofcen. ©ie fern fiegt bod( Dies oom ©etbftgenügen ber alten

8d)ten Ätynifer! SlUerbingS finb Diogenes unb ÄrateS £ans*

fteunbe unb SRatljgeber Dieter gamitien gewefen: aber Das war

fefunbär unb aeeibenteü, feiueswegs 3we<f &c* ÄtyniSmuS.

Dem ärrian finb alfo bie eigentlichen ©runbgebanfen beS

ÄtyniSmuS, wie ber ©toiföen Stljif, ganj abljanben gefommen:

fogar fdjeint er nidjt einmal baS ©ebflrfniß berfelben gefügt ju

l)aben. ßr prebigt eben ©etbftoerleugmmg, weil fie iljm gefaßt,

unb fte gefaßt il)m oietteidjt nur, weil fte fdjwer unb ber menfd)*

tidjen 9Jatur entgegen, baS 'prebigen tojwtfdjen teid)t ift. Die

©rünbe jur ©etbftoerleugnung Ijat er nid)t gefugt: baljer glaubt

man balb einen 6l)riftlidjen ästeten, balb wieber einen ©toifer

ju Ijören. Denn bie Sftajimen ©eiber treffen atterbingS oft ju*

fammen; aber bie ©runbfäfce, worauf fie berufen, finb ganj Der*

Rieben. 3$ berweife in biefer #infid)t auf mein §auptwerf,

©b. 1, §. IG, unb ©b. 2, Aap. 16, — wofetbft, unb wo$t jum
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erften üKale, bcr waljre ®eift be« Ätyni«mu« unb bcr ®toa grünb*

tiä) bargelegt ift.

3Me 3nfonfequenj be« Slrrian tritt fogar auf eine lfid)er*

tic^e 9lrt Ijeroor, in biefem 3«9^ baß er, bei ber unjäljlige 9Wal

mieberl)olten ©djilberung be« Dollfommenen ©toifer«, and? aüe-

mal fagt: „er tabelt 9tiemauben, flagt Weber über ©ötter noö)

9ßenfd)en, fd)ilt üRiemanben," — babei aber ift fein ganjeä 33ud)

größtentljeil« im fdjeltenben Jon, ber oft in« ©djimpfcn übergebt,

abgefaßt.

Sei bem Sitten ftnb in bem Sudje Ijin unb wieber ädjt

©toifcfye ©ebanfen anzutreffen, bie ärrian, ober Grpiftet, au& ben

alten ©toifern geköpft Ijat: unb eben fo ift ber Ät)ni«mu« in

einjelnen 3ügen trcffenb unb lebhaft gefdjilbert. 9lud) ift ftctfen*

weife Diel gefunber SSerftanb barin enthalten, wie aud) treffenbe,

aus bem geben gegriffene ©djilberungen ber ÜRenf^en unb iljre«

Jfjun«. Der ©til ift leitet unb fließenb, aber fetyr breit.

©aß Spiftet« Sncfyeiribion ebenfalls Dom Sfrrian abgefaßt

fei, wie g. 8. SBolf un« in feinen S3orlefungen Derfidjerte, glaube

id) nid)t. Daffelbe (jat Diel meljr Seift in wenigeren Sorten,

alö bie £)iffertationen, Ijat buntygängig gefunben ©inn, leine leere

£)eflamationen, leine Oftentation, ift bünbig unb trcffenb, babei

im Jon eines woljlmeinenb ratljenben greunbe« gefcfjriebcn; ba

hingegen bie £)iffertationcn meiften« im fcfyeltcnben unb Dorwerfen*

ben STone reben. 35er ®el)alt beiber ©üdjer ift im ®anjcn ber*

felbe; nur baß ba« Sndjeiribion ljödjft wenig Dom £ljei«mu« bcr

Differtationen l)at. — 93ietteid)t war ba« Snt^eiribion ba« eigene

Äompenbium be« gpiftet, welche« er feinen ^ufyörern bictirte; bie

$)iffertationen aber, ba« feinen, jene« lommentirenben, freien 33or*

trägen Dom Slrrian nadjgefdjriebene $eft.

§. 7.

9leuptatonifer.

üDic Seitüre ber iJieuplatonifer erforbert Diel ®ebufb; weil

e« ifjnen fämmtlidj an gorm unb Vortrag gebrid)t. 33ei SBeitem

beffer, al« bie anbern, ift iebod), in biefer Jpinfidjt, ^orpljt)*

riu«: er ift ber einjige, ber beuttief) unb jufammenf)ängcnb

fdjreibt; fo baß man iljn oljne ffiiberwilten lieft.
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hingegen tft bcr fdjledjtefte 3amblid)0$ in feinem Sudjc

de mysteriis Aegyptiorum: er ift tooll fraffen Aberglaubens unb

plumper Dämonologie, unb baju eigenfinnig. 3ioar W er no(*)

eine anbete, gleidjfam efoteriföe Anfügt ber üttagie unb £t)eurgie:

bod) finb feine 2luffd)lüffe über biefe nur ffad) unb unbebeutenb.

3m ®anjen ift er ein fdjledjter unb unerquUffidjer ©fribeut:

befdjränft, oerfdjroben, grob*abergläubifd), fonfuä unb unllar.

9ttan fteljt beutlid), bafc toa$ er lel)rt burdjau* nid)t au« feinem

eigenen 9tad)benfen entfprungen ift; fonbern e$ finb frembe, oft

nur Ijalb öerftanbene, aber befto fyartnädiger behauptete Dogmen:

baljer aud) ift er Doli ©iberfprüdje. allein man null jefet ba$

genannte Sud) bem 3ambtid)o$ abfprcdjen, unb id) möchte biefer

ÜKeinuug beiftimmen, wenn id) bie langen 9fa$jüge a\\Q feineu.

oerlorenen ffierfen lefe, bie ©tobäoä un$ aufbehalten l)at, als

»clc^c ungleich beffer finb, als jene* ©ud) de mysteriis unb gar

mannen guten ©ebanfen ber Sßeuplatonifcfcen ©djule entsaften.

*ßroflu$ nun roieber ift ein feidjter, breiter, faber ©djroäfcer.

©ein Kommentar ju 'platon* 2l(fibiabe$, einem ber fdjledjteften

^latonifdfen Dialogen, ber aud) unäd)t jet)n mag, ift ba$ breU

tefte, tteitfd)tt>cifigfte ©etoäfdje toon ber 2Öelt. Da toirb über

jcbeS, an$ ba$ unbebeutenbefte ©ort ^Jlaton« enbto* gefdjtoäfet

unb ein tiefer ©inn barin gefudjt. Da$ oon <ßfaton mt)tl)ifd) unb

attegorifd) ®efagte wirb im eigentlidfcn ©innc unb ftreng bogma*

tifd) genommen, unb 9ltle$ in'* Abergläubifdje unb £f)eofopf)ifd}e

öerbreljt. Dennod) ift nidjt ju leugnen, bafc in ber erften £älfte

jene« Äommentar* einige fel)r gute ©ebanfen anjutreffen finb, bie

aber too^I meljr ber ©djule, als bem ^roflu* angehören mögen.

Gin l)öd(ft gewichtiger ©afe fogar ift e$, ber ben fasciculum pri-

mum partis primae befd)licj$t: aC tov tyvypv e^aeis xa [xe^taTa

öuvTeXouat 7cpo<; tous ßiouc, xai ou TcXarcopievois e£oÜrev eoixa-

(Jisv, aXX' 69 £auxov TcpoßaXXofjiev xa^ aCpeceic, xa^' <£<; StaCo-

jjisv. (animorum appetitus [ante hanc vitam coneeptij pluri-

mam vim habent in vitas eligendas, nee extrinsecus fictis

similcs sumus, sed nostra sponte faeimus electiones, seeun-

dum quas deinde vitas transigimus). Da$ Ijat freilid) feine

SBurjel im $taton, fommt aber aud) nalje an ftant* Seljre dorn

intetligibeln Sljarafter unb fteljt gar Ijod) über ben platten unb

bomirten Celjren bon ber Sreiljeit be$ inbtoibuetlen 2öiHen$, ber
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jebeämat fo unb aud) anber* fann, mit melden unfere ^Ijitofo*

pljieprofefforen, ftctö bcn £ated)i$mu$ bor äugen l)abenb, ftd) bi$

auf bcn heutigen £ag fd)(eppen. StugttftinuS unb ßntljer ijjrer*

feit* Ratten ftd) mit ber ®nabenioal)f geholfen. £)a$ mar gut

für jene gottergebenen 3c'ten/ &a man nodj bereit war, wenn c«

©ott gefiele, in ®otte$ SRamen jum Stufet ju fahren: aber in

nnfrer £eit ift nur bei ber Stfeitftt be$ 93$iüen$ ©d>ufe ju ftnben,

unb muß erfannt »erben, baß, tote ^roffuö c$ Ijat, ou 7cXarro-

(xevoi£ e^o^Tev soucafxev.

^ßtotinod nun enb(id), ber toid)tigfte Don Slüen, ift ftd)

fetber feljr ungtetdj, unb bie einjelnen Suneaben ftnb öon fyödtft

berfdjiebenem SBertlj unb ©eljalt: bie oierte ift öortrefffid). Dar*

ftettung unb ©tit ftnb jebodj aud) bei üjm metftentljeils fd)fed)t:

feine ®ebanfen ftnb nidjt georbnet, nidjt öorljer überlegt; fonbern

er l)at eben in ben Jag ljineingefd)rieben, tute e$ fam. S3on ber

ticbertid)cn, nadfläfftgen Sfrt, mit ber er babei ju SBerle gegangen,

berietet, in feiner öiograpljte, ^orpljt)riu$. £)aljer übermannt

feine breite, langweilige ©eitfd)tt>eiftgfeit unb Äonfufion oft alle

®ebu(b, fo baß man ftd) wunbert, tote nur biefer SBuft Ijat auf

bie 9iad)toelt fommen tonnen. üßeiftenä fyat er ben ©tit eines

$anje(rebner$, unb wie biefer ba$ (Soangetium, fo tritt er $lato*

nifdje Seljren platt: wobei aud) er was ^Jfaton mtytljifd), ja Ijalb

metapfjorifd) gefagt Ijat jum auSbrücffidjen profaifdjen Grrnft Ijerab-

jieljt, unb ©tunben fang am fetben ®eban!eu laut, oljne aus

eigenen 9Witte(n etwas fyinjujutljun. £>abei oerfftfjrt er reüeürenb,

nidjt bemonftrirenb, fpridjt alfo burd)gängig ex tripode, erjfcljlt

bie ©adjen, tpie er fte fidj benft, ofjne fidj auf eine ©egrünbung

irgenb einjutaffen. Unb bennod) ftnb bei iljm große, mistige unb

tieffinnige Sßaljrfjeiten ju finben, bie er aud) aüerbingS felbft Der*

ftanben fjat: benn er ift feineSWegS oljne ßinft^t; baljer er burdj*

aus getefen ju werben üerbient unb bie tjiegu erforber(id)e ©ebulb

reidjtidj belohnt.

£)en Sluffdjtuß über biefe wiberfpredjenben @igenfd)aften beS

^(otitioS finbe id) barin, baß er, unb bie SJieuptatonifer überhaupt,

nic^t eigentüd^e $$i(ofoptyett, nidjt ©elbftbenfer ftnb; fonbern was

fie vortragen ift eine frembe, überlommenc, jcbod) oon ifjnen mei*

ftenS woljt oerbauete unb affimiürtc 2eljre. (SS ift nämtidj 3nbo*

3legt)ptiföe SBeiSJjeit, bie fte ber ®ried)ifd)en 9$!ji(ofopljie Ijaben
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einverleiben wollen unb als fyieju paffenbeS 33erbinbung«glieb,

ober UebergangSmittel, ober menstruum, bie ^ßlatonifdje <ßl)ito*

fopfyie, namentlich ifjrem in
T

$ 9Wl}ftifd)e tyinüberfpielenben Steife

nad), gebrauten. 35on biefem inbifd)en, burd) 2lcgt>pteu üermit*

telten Urfprunge ber 5Weuplatouifd)eu ©ogmen jeugt junädjft unb

unleugbar bie ganje M*(£in$*8ef)re be$ $lotino$, wie Wir fic

üorjfiglitty in ber 4. ©nneabe bargefteüt finben. ®teid) ba$ erfte

ftapitel be$ erften ©udjeä berfelben, rcept ovatas ty»m& $*% xn

großer Äürje, bie ©runbleljre feiner ganjen ^fjilofopljie, Don einer

vJ^XT), bie urfprünglicfy (Sine unb nur mittefft ber Sörperwelt in

öiele jerfplittert fei. ©efonberS intereffant ift ba$ 8. 33udj biefer

(Snneabe, welche« barfteüt, Wie jene vJmjxt) burd) ein fünblidjeö

Streben in biefen 3uftanb &cr SSitt^cit geraden fei: fic trage

bemnadj eine boppette ©djulb, erftlitfc, bie ifjreä §erabfommen$

in biefe ffiett, unb jweiten* bie iljrer fünbfjaften Staaten in ber*

felben: für jene büge fte burd) ba8 jeitlid)e ©afetyn überhaupt;

für biefe, welches bie geringere, burdj bie ©eetenwanberung, (c. 5).

Offenbar ber felbe ©ebanfe, wie bie Sfjriftlidie @rbfünbe unb

$artifularfünbe. SJor »Hern lefenswertl) aber ift ba« 9. Sßviä),

toofelbft, im fiap. 3, et icacat at <|wxai jua* au$ ber (Sinfyeit

jener Seltfecle, unter Änberm, bie SDSunber be$ animalifdjen

3Wagneti$mu$ erftärt werben, namentlich bie aud) jefet borfom*

tnenbe @rfd)einung, baf bie (Somnambule ein leife gefprod)ene$

Sßort in größter Entfernung bernimmt, — was freilief) burd) eine

Äette mit iljr in SRapport fteljenber ^erfonen vermittelt werben

tnufj. — ©ogar tritt beim ^Jlotino«, watyrfdjeinlid) jum erften

9Kate in ber occibentalifd)en $l)itofopl)ie, ber im Orient fdjon

bamal« längft geläufige 3beaü«mu$ auf, ba (Enn. III, L. 7,

c. 10) gelehrt wirb, bie ©eefe Ijabe bie 2Bett gemalt, inbem fie

au« ber (Swigfeit in bie £eit trat; mit ber Erläuterung: ou yap

Tic aurou TouSe xou 7cavcoc totcos, tj ^vwi (neque est alter

hujus universi locus, quam anima), ja, bie Sbealität ber 3*it

wirb auägefproben, in ben Sorten: Set 8e ovx e£cÄev nqs 4>uXt£
Xafjißavetv tov XP0V0V» wff*ep ov8e tov ateava exst e£o tou ovtoc,

(oportet autem nequaquam extra animam tempus aeeipere).

3cne« exet (ienfeits) ift ber ©egenfafe be$ ev^aSe (bieffeit*) unb

ein üjm feljr geläufiger Jöegriff, ben er näl)er erftärt burd) xoajjioc

vorjxos unb xoafjicc atöÜrrjTos, mundus intelligibilis et sensibilis,
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aud) burd) xa avo, xat ra xaro. Die 3beatität ber $tit erhalt

nod), in $ap. 11 unb 12, fefyr gute grläuterungen. ÜDaran fnüpft

fid) bie fdjöne ßrf(ärung,.bafe wir in nnferm geitüdjen 3uftanbe

nidjt ftnb, was wir fetyn foßen unb möchten, baljer wir oon ber

3ufunft ftetö ba$ ©effere erwarten unb ber Erfüllung unfer$

2RangeI$ entgegenfefyn, worauf benn bie 3ufunft unb iljre ©e*

bingung, bie 3«*/ entfielt (c. 2 et 3). einen ferneren SJeleg

be$ inbifdjen UrfprungS giebt un$ bie öont 3ambtid)0$ (de

mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5), oorgetragene 9Äetempft>d)ofenlel)re,

wie aud) ebenbafelbft (Sect. 5, c, G) bie 8el)re öon ber enblid^en

^Befreiung unb ßrtöfung au« ben öanben be$ ©eborenwerben*

unb ©terbenä, ^X1^ xa^rapac, xae TeXeiGXJK;, xat i\ arco vrfi

^eveaeoc aTcaXXay?), unb (c. 12) to ev xaic ^vetau; 7u>p ^[lac

arcoXusi tov nf)^ yeveaeoc Seajjiov, alfo eben Jene, in atten inbi-

fc^en {Re(igion$büd)ern öorgetragene SJerljeifmng, wetdje Sngtifdj

burd) final emaneipation, al$ Srföfung, bejeidjnet Wirb. $ieju

foramt enblic^ nod) (a. a. O. Sect. 7, c. 2) ber Script bou

einem 9tegt)ptifd)en ©tymbol, welche« einen fdjaffenben ©Ott, ber

auf bem 8otu$ fifct, barfteflt: offenbar ber weltfd)affenbe ©raljma,

ftfeenb auf ber Sotuäblume, bie bem 9tabet be$ ffiifdjnu entfpriejjt,

wie er fyäufig abgebilbet ift, j. 33. in Langles, monuments de
rHindoustan, Vol. 1, ad p. 175; in Coleman's Mytbology of

the Hindus, Tab. 5, u. a. m. £>ie$ ©tymbot ift, aU fixerer

©eweiä be$ £inboftanifd)en UrfprungS ber Segtyptifdjen {Religion,

l)öd)ft widjtig, wie, in berfelben $infidjt, aud) bie Dom ^oxpfftf*

riu$, de abstinentia Lib. II, gegebene $ftad)rid)t, baß in Segtyp*

ten bie Äul) Zeitig war unb nidjt gefd)(ad)tet werben burfte. —
©ogar ber, öon ^ßorpljtyriuS, in feinem Seben be$ 'pfotinoS, er*

gäfylte Umftanb, bafc biefer, nad)bem er mehrere 3al)re ©djttfer

be$ SlmmoniuS ©aefas gewefen, mit bem £>eere ®orbian$ nadj

^erfien unb 3nbien l)at gefjn woßen, was burd) ®orbian$ 9Ue=

berlage unb Job öereiteft würbe, beutet barauf l)in, baß bie Setyre

beä SImmoniuS 3nbifd)en Urfprungä war unb *ßtotino$ fte jefct

aus ber Cluette reiner gu fdjöpfen beabfidjtigte. 3)erfetbe *ißor*

pljtyriuä Ijat eine auäfüfjrtidjc £$eorie ber 3Äetempftyd)ofe geliefert,

bie ganj im 3nbifd)en ©inn, wiewoljt mit ^(atonifdfer 'pftydjCM

togie verbrämt, ift: fie fte^t in be$ ©tobäo« ßftogen, L. I, c.

52, §. 54.
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§. 8.

®noftifcr.

Die £abbatiftifd)e unb bie ©noftifc^c $f)ilofopl)ic, bei

berett Urhebern, at$ 3uben unb ßfjriften, ber 2Ronot!jet$tmi$ Dor*

roeg feftftanb, finb Skrfudje, ben fdjreienben Sßiberfprud) jttnfd)cn

ber £crDorbringung ber SBelt burd) ein atlmftdjtiges, allgütiges

unb allroeifeS ©efen, unb ber traurigen, mangelhaften Sefcfyaffen*

Ijeit eben biefer 2Bett aufju^eben. ©ic führen bal)er, gwifd)en

bie SBelt unb jene SBelturfadje, eine Steige Sftitteltoefen ein, burd)

beren ©djutb ein Slbfall unb burd) biefen erft bie ©elt ent*

ftanben fei. ©ie toätjen alfo gleidjfam bie ©d)ulb Dom ©ouDerftn

auf bie SWinifter. Stngebeutet roar bie$ SSerfa^ren freilief) fdjon

burd} ben SDtytljoS Dom ©ünbenfall, ber überhaupt ber ®lanj*

punft be$ 3ubentljum$ ift. 3ene 9Befen nun alfo finb, bei ben

©noftifern, baä TcXijpofjia, bie 2leonen, bie uXyj, ber Demiur*

goe u. f. n>. Die {Reifje würbe üon jcbem ®noftifer beliebig

öertängert.

Da6 ganje SSerfa^ren ift bem analog, baf um ben Sßtber*

fprud), ben bie angenommene SSerbinbung unb »edjfelfeitige Sin*

n>irfung einer materiellen unb immateriellen ©ubftanj im 3Wenfd)eu

mit fid) füfjrt, ju milbern, pfjtyfiologifdje ^ljilofopljen 3Äitteltoefen

ctn$ufd)ieben fugten, wie 9terDenflüffigfeit, 9ierDenfttf)er, Sebenä*

geifter unb bergt, ©eibes Derbedt toa$ e$ nidjt aufjuljebeu

Dermag.

§.9.

©fotus Srigena.

Diefer bettmnbewGtoürbige SWann gewährt uns ben inter*

effanten Slnblid be$ ÄampfeS jtoiföen felbftcrfaunter, fctbftgc*

fd)cmcter ffiafyrljeit unb lofafen, burd) frü^c Einimpfung flirten,

allem 3toeifel, toenigftenS altem bireften Singriff, entlaufenen

Dogmen, nebft bem barau* l)erDorgel)enben Streben einer ebleu

92atur-, bie fo entftanbeue Diffonanj irgenbnnc jum ßinflang

jurficfjufüljren. Die« fann bann aber freilief) nur baburd) ge*

fdjcljn, bafc bie Dogmen getoenbet, gebre^t unb nötigenfalls Der*

breljt werben, bi$ fic fid) ber felbftcrfannten 255al)rf)cit nolcntcs

edjoDeiifianer, «pareraa. I. 5
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volentes anfdjmiegcn, als weld)e baS bominirenbe <ßrincip bleibt,

jebod) genötigt wirb, in einem feltfamen unb fogar befdjwerlidfen

©ewanbe einljerjugeljn. Diefe üßetfjobe n>ct§ Srigena, in feinem

großen Sßerte de divisione naturae, überall mit ©lud burd)3U*

führen, bis er enbftdj aud) an ben Urfprung bcS liebele unb ber

©ünbe, nebft ben angebroljten Ouaaten ber Jpölle, fid) bamit

matten will: Ijier fd)eitert fie, unb jwar am Optimismus, ber

eine golge beS iübifd)en üttonotljeiSmuS ift. Qx letyrt, im 5. $8uä),

bie 5Rüdfcl)r aücr Dinge in ©ott unb bic metapl)t)fifd)c öinfyeit

unb Unt^etlbarfeit ber ganjen SWenfdjfyeit, ja, ber ganjen Statur.

9tun fragt fid): wo bleibt bie ©ünbe? fie fann nidjt mit in ben

©ott; — »o ift bie £ötte, mit itjrer enblofen Ouaal, wie ftc

üerljeifcen worben? — wer foll hinein? bie SWenfdjljett ift Ja

erlöft, unb jwar ganj. — §ier bleibt baS Dogma unüberwinbtid).

Grrigena winbet fid) fläglidj, burd) weitlftuftige ©opljismcn, bie

auf ©orte hinauslaufen, wirb enblid) ju 9ßiberfprüd)en unb 2lb<

furbitäten genötigt, jumal ba bie grage nad) bem Urfprung ber

©ünbe unoermeiblid)erweife mit Ijineingefommen, biefer nun aber

Weber in ©ott, nod) auefy in bem oon tljm gefd)affenen SBillen

liegen fann; weit fonft ©ott ber Urheber ber ©ünbe wäre; welkes

Scfttere er oortrefflid) einfielt, ©. 287 ber Dtforber editio prin-

ceps Don 1681. Sftun tt)irb er ju Stbfurbitäten getrieben: ba foll

bie ©ünbe Weber eine Urfadje nod) ein ©ubjeft l)aben: malum
incausale est, ... . penitus incausale et insubstantiale est:

ibid. — Der tiefere ©runb biefer Uebefftänbe ift, baj* bie Seljre

öon ber Srlbfung ber ÜRenf^eit unb ber Sßelt, wetd)e offenbar

inbifdjen UrfprungS ift, eben aud) bie inbifdje ßeljre toorausfefct,

nad) welker ber Urfprung ber SBelt (biefcS ©anfara ber ©üb-

bljaiften) fctbft fdjon Dom Uebcl, nftmlid) eine fünblid)e SE^at be$

©raljma ift, welker ©raljma nun wieber wir eigentlich fclbft

fmb: benn bie inbifd>e ajtytljologie ift überall burd)fid)tig. f)in*

gegen im 6ljriftentf)um Ijat jene Scljre bon ber Grrlöfung ber SBelt

gepfropft werben muffen auf ben jübifd)en fcljeiSmuS, wo ber

£err bie SBelt nid)t nur gemalt, fonbern aud) nad)l)er fie bor^

trefflid) gefunben Ijat: 7cavT<x xaXa Xiav. Hinc illae lacrimae:

hieraus erwad(fen jene ©d)Wierigfeiten, bie ßrigena üollfommeu

erfannte, wiewohl er, in feinem Zeitalter, ntc^t wagen burfte, ba«

Uebel an ber SBurjel anjugreifen. 3nawifd)en ift er öon £in*

Digitized by VjOOQIC



©fotuS Srigena. 07

boftanifd)er 9Milbe: et bewirft bic bom ßljriftcntljum gefegte

ewige SJcrbammnifc unb ©träfe: atleÄreatur, öernünftige, tljterifcf)e,

DegetabUifc^e unb leblofe, muß, tyrer innern Sffenj nad), fetbft

burd) ben notljwenbigen Sauf ber SWatur, jur ewigen ©eeligfeit

gefangen: benn fte ift öon ber einigen Wüte ausgegangen. Slber

ben ^eiligen unb ©eredjten allein wirb bie gänjlid)e <£ütf)eit mit

©Ott, Deificatio. UebrigenS ift grigena fo reblid), bie grofce 35er*

legenJjeit, in weldje tyn ber Urfprung bes UebetS üerfefet, nic^t

ju Derbergen: er legt fte, in ber angeführten ©teile bes 5. ©udjeS,

beutlid) bar. 3n ber SEljat ift ber Urfprung beS Uebels bie Älippe,

an weldjer, fo gut wie ber <ßant!jeiSmus, aud) ber JljeiSmuS

fd)ettert: benn Seibe impliciren Optimismus. 9?un aber finb baS

Uebel unb bie ©ünbe, beibc in iljrer furchtbaren ©röfce, nid)t

wegjuleugnen, ja, burtty bie berljeijjenen ©trafen für bie Sefetere,

wirb baS Crftere nur nod) oermeljrt. ©oljer nun alles SMefeS,

in einer ffielt, bie entWeber felbft ein ©ott, ober baS wofjlge*

meinte ©er! eines ©otteS ift? 2Benn bie tljeiftifdjen ©egner beS

Pantheismus biefem entgegen fdjreien „was? alle bie böfen, fdfred*

liefen, fdjeu#lid)en SHJefen foüen ©ott fein?" — fo fönnen bic

^anttyeiften erwiebern: „wie? alte Jene böfen, fd)re<flid)en, fdjeufc

ticken SBefen fotl ein ©Ott, de gaiete de cceur, Jjerüorgebrad)t

Ijaben?" — 3n berfelben 9totl), wie l)ier, finben wir ben (Srigena

aud) nod) in bem anbern feiner auf uns gefommenen ffierfe, bem

S8ud)e de praedestinatione, WeldjeS jebodj bem de divisione

naturae h>eit nadtfteljt; wie er benn in bemfelben aud) nidjt als

$l)ilofopl), fonbern als Üljcolog auftritt. 2lud) l)ier alfo quält

er ftd) erbärmlich mit jenen ©iberfprüfen, wetdje il)ren teftten

©runb barin Ijaben, bafc baS ßfjriftentfyum auf baS 3ubentl)um

geimpft ift. ©eine 33emül)ungen fteflen fold)e aber nur in nod)

gelleres 8id>t. ©er ©ott foll «lies, 3WeS unb in «tlem «lies gemacht

Ijabcn; baS ftel)t feft: — „folglich aud) baS ©öfe unb baS Uebel."

5)tefe unausweidjbare Sonfequenj ift wcgjufd)affen unb ©rigena

ficljt ftd) genötigt, erbärmliche ©ortflaubereieu öorjubringen. 5Da

foüen baS Uebel unb baS ©öfe gar ni$t fet>n, fotlcn alfo nichts

fetyn. — Den Teufel aud)! — Ober aber ber freie SBitlc foll an

iljncn ©djulb fetyn : biefen nämlid) Ijabe ber ©ott jwar gefdjaffen,

jebod) frei; bal)er es tyn nid)t angebt, was berfelbe nadjfjer oor*

nimmt: benn er war ja eben frei, b. Ij. founte fo unb aud)

5*
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anberä, lonntc atfo gut, fowofjl wie fd)ted)t fctjn. — ©raöo! —
5Die ©afyrljeit aber ift, bafs greifet^ imb ®cfc^affcnfct>n gwei

eiuanber aufljebenbe, atfo ftd) wtberfprcdjcnbe ßigenfdjaften ftnb;

bal)er bie ©eljauptung, ©Ott fyabe SBefen gefdjaffen, unb iljnen

äugteid) greiljcit be« ©itfenS ertyeitt, eigenttid) befagt, er i)abe

fie gefc^affen unb jugteid) nidjt gefdjaffen. 35enn operari sequitur

esse, b. f). bie ©irfungen, ober Slftionen, |ebe$ irgeub inbgltc^en

£)inge$ fönnen nie etwa« anberä, als bie gotge (einer 23efd)affen*

Ijeit fe^n; welche felbft fogar nur an iljnen erfanntwirb. £)aljer

müjjte ein ©efen, um in bem Ijier geforberten ©iune frei ju

fetyn, gar feine Sefdjaffcnljeit Ijaben, b. f). aber gar nidjt* fetyu,

atfo fetyn unb nidjt fetyn jugteidj. Denn tt>a$ ift muß aud) etwaö

fetjn: eine ßjifteng o§ne ßffeuj tagt fid) nid)t ein 3Äaf benfen. 3ft

nun ein ©efen gefc^affenj fo ift e$ fo gefdjaffen, wie es bc*

fdjaffen ift: mithin ift es fd)ted)t gefdjaffen, wenn e$ fc^lec^t

befdjaffen ift, unb fcfytedjt befdjaffen, wenn e$ fdjtedft Ijanbett,

b. t). wirft, £)emjufotge wätjt bie ©djutb ber ©ett, eben wie

if)r Uebet, wetdjeS fo wenig wie jene abzuleugnen ift, fid> immer

auf iljren Urheber jurücf, öon weitem e$ abjuwätjcn, wie früher

Stuguftinuä, fo Ijier ©fotuä Srigena fid) jämmerlid) abmühet.

©ott hingegen ein ©efen moralifd) frei fet)n; fo barf cä

nidjt gefdjaffen fetjn, fonbern mufc Slfeität Ijaben, b. t). ein ur=

fprüngtidjeS, aus eigener Urfraft unb SWadjtüotffommenljeit ejiftU

renbeS fet>n, unb nid)t auf ein anbcreS jurücfweifen. Dann ift

fein üDafetyn fein eigener ©djöpfuugäaft, ber fi$ in ber 3eit *nt*

faltet unb ausbreitet, jwar eine ein für atte üttaf entfäiebene

Sefdjaffenljeit biefeö ©efen* an ben £ag fegt, wetdje jebodj fein

eigene* 933er! ift, für bereu fämmttid)e Steuerungen bie S3erant=

wortfidjfeit atfo auf iljm felbft Ijaftet. — ©ott nun ferner ein

©efen für fein SEfjun oerantworttid), atfo fott es juredj*

nungäfätjig fetyn; fo muß es frei fetyn. Sttfo aus ber 93er*

antworttidjfeit unb 3mputabilität, bie unfer Oewiffen ausfagt,

folgt fcljr fidjer, bag ber ©Ute frei fei; fjieraus aber wieber, bafe

er baS Urfprüngtidje felbft, mithin nidjt bfojs baS #aubetn, fon=

bern fdjou baS üDafetju unb ©efen beS 3Äenfd)cn fein eigenes

©erf fei. Ueber alte* SDiefeS oerweife id) auf meine Slbljanblung

über bie ftreitjeit beS ©itlenS, wo man e$ ausführlich unb un=

wibertegtic^ auSeinanbergefefet finbet; ba^er eben bie <|3l)iIofopt)ie*
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profefforen biefc gefrönte ^ßreiSfdjrift burd( ba$ unüerbrfid|fid)fte

©djweigen ju fefretiren gefugt fjaben. — ©ic ©d)utb ber ©ünbe

unb beä Ucbefö faßt aflemat Don ber üWatur auf ifjren Urheber

jurütf. 3ft nun biefer ber in aßen ifyren @rfd)einungen fid) bar*

fteflenbe ffiille felbft; fo ift Jene an ben regten 2Rann gefommen:

fofl e« hingegen ein ©ott fetjn; fo ttubcrfpridjt bie Urljeberfdjaft

ber ©ünbe unb ffe« Uebete fetner ®öttlid)feit. —
33eim öefen bc8 3Mont)fiuä 9treopagita, auf ben Srtgena

fid) fo häufig beruft, Ijabe id) gefunben, bafc berfelbe ganj unb

gar fein SSorbilb getoefen ift. ©owol)t ber 'ißanttjeiSmuS Srigena'G,

at$ feine £ljeorie be$ SJöfen unb be$ UebelS, finbet ftd), ben

©runbjügen nad), fd)on beim £)iont)fui$: freiließ aber ift bei

Djefem nur angebeutet loa« ßrigena entnridclt, mit Sü^n^eit au&
gefprodjen unb mit geuer bargefteßt ljat. Srigena I)at unenbtid)

mel)r ©eift, als £)iont)fiu$: aBein ben ©toff unb bie 5Rid)tung

ber 33etrad)tungeu l)at iljm $)iont)fiu$ gegeben unb ifym atfo

mächtig oorgearbeitet. ©aj* £)iont)fiu$ unäd)t fei, tfjut nid)t$ jur

©ad)e, e$ ift gleichet, wie ber SSerfaffer be$ fflud)c$ de divinis

nominibus geljci&en Ijat, 35a er inbeffen wal)rfd)cinlid) in Slfejan*

brien lebte, fo glaube id), baj* er, auf eine anbertoeitige, uns um
befannte 3lrt, aud) ber Äanal getoefen ift, burd) wetzen ein £röpf=

d>en inbifd)er SBei^eit bi$ jum Srigcna gelangt fetyu mag; ba,

wie ßolebroofe in feiner Slbljanblung über bie ^fyilofopfyie ber

§inbu (in Colebrooke's miscellaneous essays Vol. I, p. 244)

bemerft l)at, ber ßeljrfafe III ber ßarifa be$ Sapila fid) beim

ßrrigena finbet

§. 10.

3Me ©djotaftif.

£>en eigentlich bcjeid)nenben ß^araftcr ber ©djolaftif möchte

tdj barin fefeen, baß iljr ba$ oberfte Kriterium ber Sßatyrljeit bie

^eilige ©d)rift ift, an toeldje man bemnad) bon jebem 93ernunft*

fdjtufc nod) immer appefliren fann. — £u *!)rcn ©gentljümlid)*

feiten gehört, baj$ ifyr Vortrag burdjgftngig einen potemifd)en

(Sfyarafter Ijat: jebe Unterfudjung wirb balb in eine ßontroberfc

uertoanbelt, bereu pro et contra neues pro et contra erjeugt

unb iljr baburd) ben ©toff giebt, ber iljr aufeerbem balb au«*

geljn würbe. 5)ie verborgene, lefcte Surjet biefer (SigentljümUd)*
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fett liegt aber in beut SBiberftreit jwiföen SJernunft unb Offen*

barung. —
Die gegenfeitige ©ered)tigung be$ SRealiSmu* unb Storni*

naliSmuS unb baburd) bie 2Rögtid)feit be$ fo lauge unb fyart*

näcfig geführten ©trciteS barfiber läßt ftd) folgenbermaaßen redjt

fqßlid) machen.

Die oerfdjiebenartigften Dinge nenne idj rotl), wenn fte biefc

garbe I)aben. Offenbar ift rotlj ein bloßer 9?ame, burd) ben idj

biefe grfdjeinung be$eid)ne, gleid)öicl, woran fie oorfomme. Gben

fo nun fmb aUe ®cmeinbegriffe bloße Tanten, (5igenfd)aften ju

bejei^nen, bie an oerfdjiebeuen Dingen öorfommen: biefe Dinge

hingegen finb ba« SBirflidje unb SReale. ©o Ijat ber 9?omina*

tiämuS offenbar SRed)t.

hingegen wenn toir beachten, baß aUe jene wirflidjen Dinge,

welken allein bie Realität foeben jugefprotfyen würbe, jeitlid) finb,

fqlgli^ balb unterge^n; wäljrcnb bie ßigenfdjaften, wie SRotfj,

Jpart, Seid), Sebenbtg, ^Jflanje, $ferb, aKcuf^, welche e$ finb,

bie jene tarnen bejeitfynen, baoon unangefochten fortbefteljn unb

bemjufolge atlejeit bafinb; fo finben wir, baß biefe Gigenfdjaften,

weiche eben burd) ©emeinbegriffe, beren SJejeidjnung jene Tanten

finb, gebadjt werben, traft ifjrer unoertitgbaren (Sfiftcnj, Diel meljr

Realität fyaben; baß mithin biefe ben Gegriffen, nidjt bcnßinjel*

wefen, beizulegen fei: bemnad) fjat ber 9teali$mu$ Stecht.

Der 9tominali$mu$ füljrt eigentlich jum 3Äaterialt$mu$

:

benn, nadj Slufljebung fämmtlidjcr Sigenfdjaftcn, bleibt am 6nbe

nur bie SWateric übrig. @inb nnn bie ©egriffe bloße Tanten,

bie ßinjelbinge aber ba$ SRcale; iljre ©genfdjaften, als einjelne

an i^nen, oergängltd); fo bleibt als ba$ gortbefteljenbe, mithin

SReate, allein bie Sftaterie.

®enau genommen nun aber fommt bie oben bargelegte 35c*

redjtigung be$ 9?eali$mu$ eigentlich nid)t iljm, fonbern ber $lato*

nifdfen 3beenlel)re ju, beren Erweiterung er ift. Die ewigen

formen unb @igeufd)aften ber natürlichen Dinge, si8i), finb e$,

welche unter allem SBedjfel fortbeftefjn unb benen bafjer eine

Realität Ijöljerer 9lrt beijulegeu ift, als ben 3nbtoibueu, in benen

fie \\d) barftcllen. hingegen ben bloßen, nidjt anfdjauüd) ju be*

legenben 2lbftrafti$ ift Die* nid)t nadjjurül)men: toaQ ift 3. SB.
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9iea(e3 an folgen SScgriffcn wie „SBcr^ättntß, Uuterfdjieb, ©on*
berung, 9lad)tl>eit, Unbeftimmtljeit" u. bgt. m.?

Sine gewiffe 33erwanbtfd)aft, ober wcnigftenS ein ^ßaratletiä*

mu$ ber ©egenfäfee, wirb augenfällig, wenn man ben 'piaton bem

2lriftotete$, ben 2luguftinu$ bem 'pelagius, bie SKcatiften ben 9lo*

minaliften gegenüberftettt. 9Äau tonnte behaupten, baß gewiffer*

maaßen ein polares 3lu$einanbertreten ber menfd)fid|en £)enfweife

hierin fid) funb gäbe, — weldjeä, l)öd)ft merfwürbigerweife, jum

erften SKate unb am entfdjiebenften fid) in jwei fel)r großen

Scannern auägefprodjen Ijat, bie gugteidj unb neben einanber

lebten.

§. 11.

SJafo bon SSerutam.

3n einem anberen unb fpecietter beftimmten ©inn, at$ ber

eben bezeichnete, mar ber auäbrüdtidje unb abfidjtlidje ©egenfafc

jum äriftotete« ©afo oon SJerutam. 3ener nämüdj l)attc ju*

oörberft bie ridftige ÜKetljobe, um oon allgemeinen 2Baf)rfyeiten ju

befonbern angefangen, atfo ben 2Beg abwärts, grüubfid) bargelegt: ba$

ift bie ©Ijtlogiftif, ba$ Organum Aristotelis. dagegen jeigte 33af o

ben 3Beg aufwärt«, inbem er bie 3Äet^obc, oon befonbern SBafjr*

Reiten ju atigemeinen ju gelangen, barlegte : bie$ ift bie Oirtmltion,

im ©egenfafe ber Debultion, unb iljre ©arftetlung ift baä novum
Organum, welker SluGbrud, im ©egenfafc jum 2lriftotetc$ gewählt,

befagen foll: „eine ganj anbere üttanicr c$ anjugreifeu." — £)e$

SlriftoteleS, aber nod) oiel mef)r ber Slriftotctifer 3rrtl)um tag in

ber SJorauSfefeung, ba§ fie eigentlich fd)on alte 3ßaljrt)eit befäßen,

ba& biefe nämtidj entsaften fei in iljren Stjiomen, atfo in gewiffen

©äfceu a priori, ober bie für foldje gelten, unb baß e$, um bie

befonberen SSJaljrljeiten ju gewinnen, bloß ber Slbfeitung aus jenen

bebürfe. 6in Striftotetifdjeä SJeifpiel Ijieoon gaben feine Sucher

de coelo. ^Dagegen nun jeigte Jöafo, mit 9icd)t, bog jene Slfiome

folgen ©eljatt gar nidjt Ratten, baß bie 3BaljrJ)eit nod) gar nidjt

in bem bamatigen ©Aftern be$ menfd)lidjen ©iffenS tage, öiek

meljr außerhalb, atfo nid)t barauS ju entwidetn, fonbern erft

fjincinjubrtngen wäre, unb baß folglich erft burd) 3nbuftion

allgemeine unb waljre ©äfce, oon großem unb reifem Onljatt,

gewonnen werben müßten.
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Die ©cfyotaftifer, an bcr £attb bc« äriftotele«, bauten: wir

wollen juüörberft ba« 9tßgemeiue fcftftcücn : ba« ©efonberc wirb

barau« fließen, ober mag überhaupt nad)ljer barunter $Iafc finben,

tt)ie e« fann. ffiir wollen bemnadj juöörberft au«mad}en, loa«

bem ens, bem Dinge überhaupt jufomme: ba« ben cinjetnen

Dingen gigentfyümfidjc mag nad)l)er aümätig, aflenfatt« aud) burd)

bie Srfaljrung, herangebracht werben: am Sttgcmcinen fann Da«
nie etwa« änbern. — 2Jafo bagegen fagte: wir wollen juöörberft

bie einjelnen Dinge fo öottftänbig, wie nur immer mögtid), fennen

lernen: bann werben wir jutefct erfennen, wa« ba« Ding über*

Ijaupt fei.

3njwifd)en ftcf)t©afo bem 3triftotcfe« barin nadf, baj$ feine

üKctljobe jum SBcgc aufwärt« feine«wcg« fo regelrecht, ftdjer unb

unfehlbar ift, wie bie bc« 9lrtftoteIc« jum SBege abwärt«. 3a,

Safo fetbft fjat, bei feinen pl)t}fifafifd)en Unterfudjungen, bie im

neuen Organon gegebenen SRegcfn feiner SÄctljobc bei Seite gefegt

Safo war fyauptfädjlid) auf ^tyfif gerietet. SBa« er für

biefe tfyat, nämlid) oon Dorne anfangen, ba« tljat, gfeie^ barauf,

für 9Ketapl)t}fif Sartefiu«.

§. 12.

Die <ßljitofop!jie ber teueren.

3n ben 9?ed)eubüd)ern pflegt bie 9iid)tigfeit ber 8öfung eine«

Crjempef« fid) bunty ba« Stufgc^en bcffelben, b. Ij. baburdj, bafj

fein 9fcft bleibt, funb ju geben, üftit ber Söfung be« 9tötl}fet$

ber ffieft l)at e« ein äfjnUdje« Sewanbnifc. ©ämmtlid)e ©tyfteme

finb SRedjnungcn, bie nidjt aufgeljn: fte laffen einen SReft, ober

aud), wenn man ein d)emifd)c« ©teidiniß Dorjicljt, einen unauf*

tö«tid)en 5Kieberfd)tag. Diefer bcftcljt barin, baß, wenn man au«

iljren (Säften folgerest weiter fdjliefet, bie Srgebuiffe nidjt ju ber

oortiegenben realen SBelt paffen, nidjt mit iljr ftimmen, tuefmeljr

manche ©eiten berfelben babei ganj unerffärtid) bleiben, ©o j. 2h
ftimmt ju ben materiatifttfd)en ©tyftemcn, welche au^ bcr mit

blofj med)amfd)en ßtgenfdjaften au«geftattcten SWateric, unb gemäf?

ben ©efefcen berfetbrtt, bie 3Belt entfteljn laffen, nidjt bie burd)»

gängige bewunbrung«würbige ^wetfmäjjigfeit ber 5Natur, nod) ba«

Dafetyn bcr ßrfenntniß, in welker bod) fogar jene üKaterie aller*

erft ftd) barfteüt. Die« alfo ift U)r SRcft. — 2Ktt ben tyciftifäcn
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©tjftemcn wiebcrum, nicf)t miuber jcboc^ mit ben pantljciftifcfyen,

finb bie Überwiegenben pljtjfifdjen Uebet unb bic moratifdje SJcr*

bcrbnif? bcr SBctt nicf)t in Uebereinftimmung ju bringen: biefe

atfo bleiben at$ 9?cft ftel)en, ober at$ unauflöslicher 9Hebcrfd)fag

liegen. — $war ermangelt man in folgen gätten nicf)t, bergleidjen

SRcftc mit ©Optanten, nötigenfalls auef) mit bloßen Sorten nnb

trafen jujubeden: allein auf bie Sänge l)ält ba$ nid)t ©tid).

Da toirb bann woljl, »eil bodj) ba$ Stempel nid)t aufgebt, nad)

einjelnen 9?ed}nung$fel)lern gefugt, bis man enblid) fid} geftefjn

muß, ber Stnfafe felbft fei falfd) gewefen. SBenn hingegen bie

burdjgängige Sonfequenj unb ^ufammenftimmung aller ©äfee eine«

©Aftern« bei iebem (Schritte begleitet ift Don einer eben fo burefc

gängigen Uebereinftimmung mit ber (Srfaljrungäwelt, ofyne baß

jnrifcfyen S3eiben ein SKißftang je fyörbar würbe; — fo ift Die«

ba$ Kriterium ber ffiafjrljett beffelben, ba$ verlangte Slufgefjn bc$

3ted)nung$e$empel$. 3mglcid}en, baß fd)ou ber Slnfafe falfd) ge*

roefen fei, will fagen, baß man bie ©ad)e fetyon Slnfangä nid)t

am redjten Snbc angegriffen Ijatte, woburd) man na^er Don

3rrtf|um ju 3rrtf)um geführt würbe. Denn e$ ift mit ber tyty*

(ofop^ie wie mit gar Dielen Dingen: 3llle$ tommt barauf an,

baß man fte am redjteu Snbe angreife. Da« ju erflärenbe <ßf|ä*

nomen ber SBelt bietet nun aber unjäfjlige ßnben bar, Don benen

nur Sine« ba$ rechte fetyn !ann: e« gleitet einem toerfd)tungenen

3rabengcwirre, mit bieten baran Ijängenben, fallen Snbfäben:

nur n>er ben wirtlichen Ijerauäfinbet tarnt ba$ ©ange entwirren.

Dann aber entwidelt fid) leidet Sine« au« bem Stnbern, unb baran

wirb fenntlid), baß e$ ba$ rechte ßnbc gewefen fei. 2lud) einem

?ab)jrintl) !ann man e$ Dergleichen, weldjeä fjunbert Eingänge

barbietet, bie in ßorribore öffnen, welche afle, nad) langen unb

üielfad) öerfdjlungenen ©inbungen, am Sube wieber l)inau$füf)ren;

mit äto$naf|me eine« cinjigen, beffen SBinbungen Wirflid) jum

9Rittelpunfte leiten, wofctbft ba$ 3bol ftefjt. #at man biefen

Eingang getroffen, fo wirb man ben SBeg nid)t öerfefylen: burd)

feinen anbem aber fann man je $um 3iete gelangen. — 3dj &fl>

tyetylc nid)t, ber 9Keinung ju fetjn, baß nur ber Sitte in uns ba«

redjte Grube be$ gabengewirrcs, ber waljre Siugang be$ %abt)*

rintljeS, fei.

Äartefius hingegen ging, nad) bem Vorgang ber SKeta*
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plftftt be« äriftotete«, oout öegriff ber ©üb [tau* au«, unb mit

biefem feljn wir aud) nodj ade feine 9lad)fotgcr fid) fc^teppen.

©r nat)tn xebod^ jwei Slrten oon ©ubftans an: bie bentenbe unb

bie au«gebet)nte. ÜDiefe foltten nun burdj influxus physicus auf

einanber Wirten; wetdjer ftd} aber batb at« fein föcft au«wie«.

ÜDerfetbe Jjatte nämtid) ©tatt, nic^t bloß oon außen uad) innen,

beim SJorftcUcn ber ßörperwelt, fonbern aud) oou innen nad)

äugen, swifdjen bem SBitten (ber unbebenttid) beut £>enfcn 3ugc*

iäljtt würbe) unb ben 8eibe«attionen. £)a« nähere SBerlfältuijj

jwifdjcn biefeu beiben Slrten ber ©ubftanj warb nun ba« £>aupt*

Problem, wobei fo gro§e ©djwierigtciten entftanbeu, baß man in

ftotge berfelbcn jum ©Aftern ber causes occasionnclles unb ber

harmonia praestabilita getrieben würbe; nad)bcm bie spiritus

animales, bie beim Äartefiu« felbft bie ©ad)e vermittelt Ratten,

nidjt ferner bienen wollten*). SJttalebrandje nämlid) tyett ben

influxus physicus für unbentbar; wobei er jebod) nid)t in <5r*

wägung jog, baf berfetbe bei ber ©d)öpfung unb Leitung ber

Äörperwelt burd) einen (Sott, ber ein ©eift ift, ofytc Sebenfen

angenommen wirb. ßr fefete alfo an beffen ©teile bie causes

occasiounelles unb nous voyons tout en Dieu: fjitx liegt fein

SHeft. — 2(ud) ©pinoja, in feine« 8et)rcr« gu&ftapfcu tretenb,

ging uo$ bon jenem ©egriffe ber ©ubftanj au«; gleid) at« ob

berfetbe ein ©egebene« wäre. Scbodj ertlärtc er beibe arten ber

©ubftanj, bie bentenbe unb bie auögebetynte, für ©ine unb bie*

felbe; woburdj benn bie obige ©d)Wierigtett oermieben war. £)a*

burd) nun aber würbe feine $I)i(ofopI)ie Ijauptfädjltd) negativ, tief

namüd) auf ein bloße« Sftegircn ber jwei großen Äarteftfdjen

©egenfäfec fyinau«; iubem er fein 3bentificiren aud) auf ben

anbern oon ßartefiu« aufgehellten ©egenfafe, ©ott unb Sßeft,

au«bet)nte. $)a« Sediere war jebodj eigentlich btoße Se^rmet^obe,

ober £)arfteltung«form. S« wäre nämlid) gar ju anftöjug ge*

wefen, gcrabeju ju fagen: ,,c« ift nidjt waf)r, baß ein ©Ott biefe

*) Uebrigeuä tommeu bie spiritus animales fc^on öor bei Vanini, de

naturao arcanis, Dia]. 49, äl& Mannte <5aü)t. 35tettetc^t ift t(>r Ureter
Willisius (de anima brutorum, Genevac 1680, p. 35, sq.). Flourens, de

la vie et de Pintelligence, IL p. 72, fcfyretfct fte bem ©afeuu« $u. 3fa,

fetyon 3amblu$u6, bei @tobäoö (Eclog. L. I, c. 52, §. 29) fityrt fic jtemlic^

beuUtc^, al« t*elju ber ©toifer, an.
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ffielt gemalt Ijabe, fonbern fie ejifttrt au« eigener 9ttad)töoltfommen*

ljeit": bal>er tüä^tte er eine inbirette 2öenbung unb fagte: „bte

SBett felbft ift ®ott"; — weldje« ju behaupten iljm nie eingefallen

fetyn würbe, wenn er, ftatt oom 3ubentt|um, fjättc unbefangen

Don ber 9latur felbft au«gel)n fönnen. $)iefe SBenbung bient

jugleid), feinen Sctirfäfeen ben ©djein ber ^ßoptiöität au geben,

mäfjrenb fie im ©runbe bloß negatto finb unb er baf)cr bie SBctt

eigentlich uuerflärt tagt; inbem feine 8el)re hinausläuft auf: „bie

SJett ift, weit fie ift; unb ift wie fie ift, weil fie fo ift." (3Wtt

biefer ^rafe pflegte gidjte feine ©tubenten ju mtyftifijiren.) ÜDie

auf obigem SBege entftanbenc ÜDeififatton ber SBett lieg nun aber

leine roaljre Stljtt ju unb war jubem in fdpeienbem ffiiberfprud}

mit ben p^fift^en Uebeln unb ber moratifdjen 9tud)tofigfett biefer

SBctt. §ter atfo ift fein SRcft.

©enöegriff ber ©ubftauj, mm welkem babei audj ©pi*

noja au«get|t, nimmt er, wie gefagt, al« ein ©egebene«. 3war

beftnirt er i^n, feinen ^xotdtn gemäß : allein er tümmert fid) md)t

um beffen Urfprung. 'Denn erft ?o<fe war e«, ber, balb nadj

iljm, bie große Se^re aufftellte, ba% ein ^Ijilofopl)', ber irgenb

etwa« au« Segriffen ableiten ober beweifen will, juoörberft ben

Urfprung febe« folgen Segriff« $u unterfudjen Ijabe; ba ber

3n$att beffelben, unb wa« au« biefem folgen mag, gänjlid) burdj

feinen Urfprung, al« bie Ouetle aller mittelft beffelben erreid}*

baren (Srtenntniß, beftimmt wirb. §ätte aber ©pinoja nadj

bem Urfprung jene« öegriff« ber ©ubftanj geformt; fo f|ätte

er jutefct ftnbcn muffen, baß biefer gang allein bie üßaterie ift

unb bajjer ber wa^re Snljalt be« Segriff« lein anberer, al« eben

bie wefentfu^en unb a priori angebbaren Sigenfdjaften biefer.

3n ber 5£l)at finbet HQe«, wa« ©pinoja feiner ©ubftanj naty

rfl^mt, feinen Seteg an ber SKaterte, unb nur ba: fte ift unent*

ftanben, atfo urfadjto«, ewig, eine einjige unb atieinige, unb

il)re SKobifitationen finb 3(u«be^nung unb ßrfenntniß: geltere

nämttdj at« au«fd)tießtid}e ßigenfcfyaft be« ®el)irn«, welche« ma*

teriell ift. ©pinoja ift bemnadj ein unbewußter STOateriattft:

jebod) ift bie SWaterie, wetdje, wenn man e« au«fül)rt, feinen

Segriff realifirt unb emptrifd) belegt, nid)t bie falfd) gefaßte unb

atomiftifäe be« Demotrito« unb ber fpätem grranjöftfdjen gfta*

terialiften, at« wetdje leine anbem, aü medjanifdje Sigenfctyaften
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fjett; fonbern bic richtig gefaxte, mit aflen ifyren unerflärltdjen

Dualitäten auägeftattete: über biefen Unterfdjieb öerweife id) auf

mein §auptwert, ©b. 2, Aap. 24, ©.315 fg. (3. Hüft. ©. 357 fg.)— Dicfc 9Kctl)obe, beu ©egriff ber ©ubftanj unbefefyen auf*

jnneljmen, um ifjn jum 2lu$gang$punft ju madjen, finben mir

aber fdjon bei ben ßteaten, wie befonbers aus bem Hriftotettfdjcn

©ud)e de Xenophane etc. ju crfcljn. 2tnd) £enopljaue$ nämtid)

gcljt au$ Dom ov, b. i. ber ©ubftanj, uub bie ßigenfhaften ber*

fclbcn »erben bemonftrirt, ol)ne baß Dörfer gefragt ober gefagt

würbe, woljer er benn feine Äenntniß Don einem fotdjen 35ingc

Ijabe: gefd)äf|e hingegen 35iefe$, fo würbe beutlid) ju Jage tommen,

wo&on er eigentlich rebet, b. f). weldje 3Infd)auung c$ jutefet fei,

bie feinem Segriff jum ®runbc liegt unb iljm Realität ertfjeUt;

unb ba würbe am Snbe wol)f nur bic SKaterie fid) ergeben, als

toon weither atteä S)a$ gilt, wa$ er fagt. 3n ben folgenben

Äapitctn, über 3eno, erftreeft nun bie Ucbereinftimmung mit

©pinoja fid) bis auf bie Darftcüung unb bie 9lu$brücfc. 3Ran

fann baljer faum umljin anjunetymen, baß ©ptnoja biefe ©djrtft

gefannt unb benufet Ijabe; ba ju feiner 3eit Slriftotefeä, wenn

aud) Dom ©ato angegriffen, nod) immer in l)oI)em Hnfefyn ftanb,

au$ gute 2lu$gabcn, mit 8ateinifd)er ©erfion, öor^anben waren.

ÜDanadj wäre benn ©pinoja ein bloßer (Erneuerer ber (Skaten,

wie ®affenbi beä Spifur. SBir aber erfahren abermals, wie über

bie üttaaßen fetten, in aflen gädjern bc$ £)enfen$ unb SMffenS,

ba« Wirtlid) 5Rcue unb ganj Urfprüngttdjc ift.

UebrtgenS, unb namentlich in formeller $tnft$t, beruht jene«

3lu$gct)tt beä ©ptnoja Dom ©egriff ber ©ubftanj auf bem fat*

fdjen ©runbgebanten, ben er Don feinem Seljrcr ftarteftu* unb

biefer Dom Snfehmt* toon Äanterburt) überfommen !>attc, nämlid)

auf biefem, bog jemals aus ber essentia bie existentia Ijertoor*

gel)u tonne, b. !). baß aus einem bloßen ©egriff ein £)afetjn ftd)

folgern laffe, weldjeS bemgemäß ein notfywenbigeS fetjn würbe;

ober, mit anberu ©orten, baß, vermöge ber ©efd)affenf|eit, ober

Definition, einer bloß gebauten ©ad)e, es notljwenbig werbe,

baß fie nid)t mel)r eine bloß gcbadjte, fonbern eine wirtfid) öor*

fyanbene fei. ÄartefiuS ljatte biefen fatfdjen ©runbgebanten an*

gewanbt auf ben ©egriff beS ens perfectissimum ; ©pinoja
aber nafym ben ber substantia ober causa sui, (wetdjeS Severe
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eine contradictio in adjeeto au«fprid)t): man felje feine erfte

Definition, bic fein rcpurov ^suSo; ift, am Eingang ber <£tl)if,

nnb bann prop. 7 be« erften Sud)«. ÜDer Unterfdjieb ber ®runb*

begriffe beiber $l)ilofopf)en beftefyt beinahe nur im2tu«bru<f: bem

©ebraudje berfetben aber al« 2lu«gang«puntte, alfo al« ©egebener,

liegt beim @inen, tiric beim Stnbern, bie Serfcljrtljeit jum ©runbc,

auä ber abftratten Sorftcllung bie anfd)autid)c eutfpringen ju

(äffen; roätyrenb in SBa^eit alle abftrafte Sorftellung au« ber

anfdjaulidjen entfteljt nnb baljer burd) biefe begrünbet wirb. Sßir

(jaben alfo l)ier ein funbamentale« uarspov icporepov.

(Sine ©djttncrtgfeit befonberer 2trt t)at ©ptnoja fid) baburd)

aufgebürbet, bajj er feine alleinige ©ubftanj Deus nannte; ba

biefe« SBort jur Se3eid>nung eine« ganj anbern Segriff« bereit«

eingenommen mar nnb er nun fortroäljrcnb gu fämpfen ljat gegen

bic 2ftij$öerftänbmffe, welche barau« entftefyen, baj* ber 8efer, ftatt

be« Segriff«, ben e« nadj ©pinoja'« erften Srflärungen bejeidjnen

foö, immer nod) ben bamit oerbiubet, ben e« fonft bejctdjnet.

§Stte er ba« ©ort ni$t gebraust, fo märe er Tanger unb pein*

lieber (Erörterungen im erften Sud)c überhoben geioefen. Hber

er tfyat e«, bamit feine ßcljre Joeniger Hnftoß fänbe; toeldjer ^totd

bennodj oerfeljlt tourbc. ©o aber burd)$tel)t eine genriffe Doppel*

fimtigteit. feinen ganjen Sortrag, ben man be«f|atb einen getoiffer*

maajjen atlegorifdjen nennen fönnte; jumal er e« mit ein $aar

anberer Segriffe aud) fo tyfilt; — wie oben (in ber erften 2lb*

fyanblung) bemerft loorben. S03ie oiet flarer, folglid) beffer, roüvbe

feine fogenannte Stfyif angefallen fetyn, wenn er gerabeju, wie

e« iljm ju ©imt toax, gerebet unb bie Dinge bei tyrem tarnen

genannt tyätte; unb wenn er überhaupt feine ©cbanten, nebft

iljren ©rünben, aufrichtig unb naturgemäß bargelegt tyfitte, ftatt

fie in bie fpantfdjen ©tiefet ber Proportionen, Demonftrattonen,

©djolien unb Äoroflarien eingefdjnürt auftreten }u laffen, in

biefer ber ©eometric abgeborgten ©nfteibung, toeld)e ftatt ber

^Ijilofopljie bie ©cnn&ljcit jener ju geben, bietmeljr alle Sebeutung

öerliert, fobalb nid)t bie ©eometrie mit it)rer Äonftruftion ber

Segriffe barin fterft; baljer e« aud) fyier ljei§t: cucullus non

facit monachum.

3m jtoeiten Sud>e legt er bie gtoei STOobi feiner alleinigen

©ubftanj bar al« 9lu«bel)nung nnb Sorfteflung (extensio ct.
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cogitatio), weldje« eine offenbar falfdje gintljeilung ift, ba bie

Aushebung burd&auS nur für unb in ber SBorftellung ba ift,

a(fo biefer nid)t entgegengufefeen, fonbern unterguorbnen war.

$)af* ©pinoga überall auSbrüdlidj unb nadjbrüdlid) bie

laetitia preift unb ftc als ©ebingung unb Äenngeidjen jeber

lobenswerten $anblung aufftellt, bagegen alle tristitia unbebingt

oerwirft, obfd)on fein 9L %. iljm fagte: „<§S ift trauern beffer

benn Sadjen; benn burdj Grauem wirb baS £erg gebeffert"

(Äotjcl. 7, 4); — £)teS alles tyut er btojj au« Siebe gur Äon*

fequenj: benn ift biefe 2Belt ein ©Ott; fo ift fie ©elbftgwed unb

muß fid) ifjreS DafeljnS freuen unb rühmen, a(fo saute Marquis!

seraper luftig, nunquam traurig! 'ißantljeiSmuS ift Wefentlid)

unb nottjwenbig Optimismus. Diefer obligate Optimismus nötigt

ben ©pinoga nod) gu mannen anbern falfdjen Sonfequengen, unter

benen bie abfurben unb fefpr oft empörenben ©äfee feiner Sftoral*

pf|ilofopl}ie oben an ftetyen, wetdje im 16. Aap. feine« traetatus

theologico-politicus bis gur eigentlichen 3nfamie anwarfen,

hingegen lägt er bisweilen bie Äonfequeng ba au« ben 9lugen,

wo fie gu richtigen 9lnfid)tcn geführt fyabcn würbe, g. ©. in feinen

fo unwürbigen, wie falfdjen ©äfeen über bie Spiere. (Eth.

Pars IV, Appendicis cap. 26, et ejusdem Partis prop. 37,

Scholion.) §ier rebet er eben wie ein 3ube es &erftef|t, gemäf

ben Aap. 1 unb 9 ber ®enefis, fo baß babei uns äfobern, bie

wir an reinere unb würbigere Seljrcn gewöhnt ftnb, ber foetor

judaicus übermannt. £unbe fcfyeint er gang unb gar nidjt gefannt

gu tyaben. 9fof ben empörenben' ©afc, mit bem befagteS Sap. 26

anhebt: Praeter homines nihil singulare in natura novimus,

cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut aliquo

consuetudinis genere jüngere possumus, erteilt bie befte 9tat*

wort ein ©panifdjer Selletrift unferer £age (8arra, pfeubonljm

Sigaro, im Doncel c. 33): El que no ha tenido un perro,

no sabc lo que es querer y ser querido. (333er nie einen ^>unb

gehalten f|at, weiß md)t was lieben unb geliebt fetyn ift). Ü>ie

Tierquälereien, welche, nadj (SoleruS, ©ptnoga, gu feiner ©c*

luftigung unb unter ^crjUd^cm Sadjen, an Spinnen unb Sitegen

gu üerüben pflegte, entfprcdjcn nur gu fe^r feinen t}ier gerügten

©äfeen, wie audj befagten Kapiteln ber OenefiS. SDurd) alles

üDicfeS ift benn ©pinoga'S „Ethica" burd)Weg ein ©emtfd) *>on
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ftatfdjem unb Sßaljrem, 2)ewunberung«würbigem unb ©(^(c^tem.

®egen ba« Snbe berfelben, in ber gweiten $älfte be« legten

£l)eil«, feljen wir tt)tt toergebtid) bemüht, fid^ fetber Mar gu

werben: er toermag e« ntc^t: ifjm bleibt bafjer nid)t« übrig at«

m ^ ft
i
f c^ 3U »erben, lote l)ier gefd)iel)t. Um bemnad) gegen

biefen allerbing« großen ®eift nid)t ungerecht ju »erben, muffen

wir bebenfen, baß er nod) ju wenig üor fid) ljatte, etwan nnr

ben Sarteftu«, SWalebrandje, ipobbe«, Sorbann« Srunu«. Die

pl)ilofopl)ifd)en ©runbbegriffe waren nod) nid)t genngfam burd)*

gearbeitet, bie Probleme nidjt gehörig öentitirt.

Seibnife ging ebenfalls Dom Segriff ber ©ubftanj at«

einem ©egebenen au«, faßte Jebod) I)auptfäd)lid) in« 9(uge, baß

eine fotd)e unjerftörbar fetyn muffe: gu biefem SSc^uf mußte

fic einfad) fetyn, weif alle« 2lu«gebel)nte tljeitbar unb fomit

gerftörbar wäre: folglich war fic oljne 5lu«beljnung, atfo imma*

terietl. Da blieben für feine ©ubftanj feine anbere ^räbifatc

übrig, at« bie geiftigen, alfo ^ereeption, Deuten unb Segeljren.

©otdfjer einfacher geiftiger ©ubftangen natym er nun gleidj eine

Ungafjt an: biefe foflten, obwohl fte fetbft nid)t au«gebef)ntjt)aren,

bod) bem ^änomen ber 2tu«bel)nung jum ©runbe Hegen; baljer

er fte at« formale Sttome unb einfadje ©ubftangen (Opera

ed. Erdmann, p. 124, G76) befinirt unb iljnen ben SRamen

9Wo nahen erteilt Dicfe foüen atfo bem Monomen ber Körper*

weit gum ©runbe liegen, welche« fonad) eine bloße <£rfd)einung

ift, oljne eigentliche unb unmittelbare {Realität, als welche ja

btoß ben SRonaben gufommt, bie barin unb baljinter fteden.

£)iefe« ^Ijfinomen ber Sörperwett wirb nun aber bod) anbererfeit«,

in ber ^ereeption ber SKonaben, (b. l). foldjer, bie wirffid) per*

ripiren, welche« gar wenige finb, bie meiften fdjlafen beftänbig)

üermöge ber prfiftabitirten Harmonie gu ©tanbe gebraut, welche

bie Sentral*9Konabe gang allein unb auf eigene Soften aufführt.

§>ter geraten wir etwa« in« Dunfte. SEBie bem aber aud) fei:

bie SSermittelung gwifäcn ben bloßen ©cbanfen biefer ©ubftanjen

wnb bem wirfluty unb an fid) fetbft 2tu«gebeljnten beforgt eine,

üon ber (5entrat*ÜWonabe präftabilirte Harmonie. — $ier, mödjtc

man fagen, ift Stile« SReft. Snbcffen muß man, um getbnifcen

©eredjtigfeit wiberfa^ren jn laffen, an bie Setrad}tung«weife ber

9J?aterie, bie bamal« 8ode unb üReuton gcltenb matten, erinnern,
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in toefdjer nfimtidj biefe, al« abfolut tobt, rein paffio unb nullen*

lo«, blojj mit medjanifdjen Gräften begabt unb nur matljematifcfyen

©efefcen unterworfen, baftcljt. Seibnife hingegen oeroirft bie

9ltome unb bie rein ntedjantfdje ^ß^fit, um eine btjnamifdje

an if)re ©teile gu feften; in toeldjem Stilen er Tanten oor*

arbeitete, (©telje Opera, edit. Erdmann, pag. 094.) 6r er-

innerte babei gubörberft an bie formas substantiales ber ©djo-

laftifer unb gelangte banadj gu ber Siufidjt, baß felbft bie btofe

mcctyanifctyen Gräfte ber äRaterie, auger wetzen man bamal« faum

uod} anbere lannte, ober gelten lieg, etwa« ©eiftige« gur Unter*

tage fjaben mußten, Diefe« nun aber roufcte er fid) ntd^t anber«

beuttid} gu matten, at« burd) bie l)öcl)ft unbeholfene giftion, bafc

bie SKatcrie au« lauter ©ectdjen beftänbe, roeldje gngleid) formale

ätome toffren unb meiften« im 3uftanbc ber ©etöubung fid) be*

fänben, jebod) ein Slnalogon ber pereeptio unb be« appetitus

Ratten. Riebet führte iljn Die« irre, baft er, toie alle Änbern,

fammt unb fonber«, gur ©runblage unb conditio sine qua non

alle« ©eifttgen bie ffirtenntnife mad)te, ftatt be« SSJitlen«; toeldjcm

ic§ gu allererft ben ifym gebü^renben Primat öiubictrt Ijabe; rooburd)

3llle$ *in ber ^Ijifofopljie umgeftaltct nrirb. 3nbeffen berbient

Seibnifeen« ©eftreben, bem ©eifte unb ber SKaterie ein unb baffetbc

^ringip gum ©runbe gu legen, Stuerfennung. ©ogar fönntc man

barin eine 3Joraf)nbung fomo^l ber Äantifdjen, al« aud) meiner

Se^re finben, aber quas velut trans nebulam vidit. Denn

feiner ÜKonabologie liegt fdjon ber ©ebanfe gum ©runbe, bafe

bie SKaterie fein Ding an fid), fonbern blofe ©rfMeinung ift;

baljer man ben lefeten ©runb il)re«, felbft nur med)anifd)en, SBir*

fen« ntd^t in bem rein ©eometrifdjen fudjen muß, b. lj. in Dem,

loa« bloß gur Srfdjeinung gehört, mie 2lu«be!)mmg, Bewegung,

©eftalt; bal)er fcfyon bie Unbur$bringltd)feit uid)t eine bloß nega*

tioe (5igenfd)aft ift, fonbern bie Steuerung einer pofittoen ßraft.

Die belobte ©runbanfidjt Seibmfeen« ift am beutlidjftcn au«go

fprod)eu in einigen fleinern grangöfifdjen ©Triften, toie Systeme

nouveau de la nature u. a. m., bie au$ bem Journal des savans

unb ber 2tu«gabe oon Düten« in bie ffirbmann'fdie 3tu«gabe auf«

genommen finb, unb in ben ©riefen je. bei Srbmann, p. 681—95*
Slud) befinbet fid) eine toolj(getoäf)lte äufammenfteliung Dieser

gehöriger ©teilen Seibnifeen« ©. 335— 340 feiner „Heineren
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pljitofopljifdjen ©djriften, überfefet toon Söfjter unb retribirt Don

§utl)." 3ena 1740.

Uebertyaupt aber fefjn tirir, bei biefer ganjen Verfettung fett*

famer bogmatifdjer 8el)ren, ftet« eine giftion bie anbre als ifyre

©tüfec fyerbeigieljn
;
gerabe fo tote im praftifdjen fieben eineßüge

üiete anbere nöttjtg mad)t. 3um ®*unbe liegt be« $artefiu« <ZpaU

tung alle« Dafeljenben in ®ott unb SBJett, unb be« 2Wenfd)en in

©eift unb SKaterie, tt»clc^cr Sefeteren anä) alle« Uebrigc jufättt.

©aju fommt ber biefen unb allen je getoefenen ^tjifofopljen

gemeinfame 3rrti)um, unfer ©runbroefen in bie ßrfenntnifc, ftatt

in ben SBitten, ju fefcen, alfo biefen ba« ©efunbäre, jene ba«

primäre feljn ju taffen. £)ie« alfo waren bie llr*3rrtljümer,

gegen bie bei jebem ©d)ritt bie Statur unb SBirffidjfcit ber ÜDinge

^roteft einlegte unb ju bereu SRcttung af«bann bie spiritus ani-

males, bie SKateriatität ber Spiere, bie^getegentfftfjen Urfad)en,

bat Sitte«* in ®ott*@el)n, bie präftabitirtc Harmonie, bie 3Ko*

naben, ber £)ptimi«mu« unb tta« be« $euge« n <>dj meljr ift,

erbadjt »erben mußten. Sei mir hingegen, al« tto bie ©ad)en

beim regten Snbe angegriffen finb, fügt fid) 2ltte« &on fetbft,

Sebe« tritt in'« gehörige 8id)t, feine giftionen finb erforbert, unb

simplex sigillum veri.

Saut ttmrbc Don bem ©ubftanjen^robtem nidjt bireft be*

rütjrt: er ift baruber l)inau«. Sei ifjm ift ber öegriff ber ©üb*

ftanj eine Kategorie, atfo eine btofce üDcnfform a priori, ©urd)

biefe, in tljrer notfjtoenbigen Stntoenbung auf bie finnlidje 2ln*

fdjauung, ttrirb nun aber nid)t« fo, wie es an fid} felbft ift, er*

fannt: bat)er mag ba« SBefen, toeldje« fotool)t ben Körpern, at«

ben ©eeten jum ©runbc liegt, an ftd) fetbft gar tootjt (Sine«

unb ©affelbe fet)n. $)ie« ift feine Seljrc. ©ie bahnte mir ben

935eg ju ber ßinfidjt, bafe ber eigene 8eib eine« Seben nur bie

in feinem ©eljirn entfteljenbe 2lnfd)auung feine« SBilten« ift, toetdje«

S3ertjältnip fobann auf afle Körper auögcbeljnt bie Sluftöfung ber

SBctt in Sßttte unb SJorfteöung ergab.

3ener Segriff ber ©ubft an j nun aber, toetd)en Sarteftu«,

bem 2lriftotelc« getreu, jum §auptbcgriff ber ^ß^ifofop^ie gemacht

tjatte, unb mit beffen ^Definition bemgemäft, |eboc^ nad) Sßeife

ber Grleaten, aud) ©pinoja anhebt, ergiebt fid}, bei genauer

unb reblidjer Unterfndjung, at« ein fyöfyere«, aber unberechtigte«,

6<&oJ>en$auer, ^arerga. I. 6
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ätöftraftum beS Begriffs ber 9Katerie, roetdjeS n&mlid), neben

biefer, auef) baS untergefdjobene Äinb immaterielle ©ubftauj

befäffen foüte; nnc id) Die« ausführlich bargelegt Ijabe in meiner

„Sfritit ber Äantiföen ${)i(ofopljic" ©. 550 fg. ber 2. «uff.

(3. 3tufl. 58 i fg.). Jpteöon aber audj abgefetjn, taugt ber begriff

ber ©ubftang fdjon barnm nicf)t gum äuSgangSpunfte ber $l)ilO'

fopfjie, ioeit er {ebenfalls ein objeftiöer ift. SttteS Dbjefttoe

nämlid) ift für uns ftets nur mittelbar; baS ©ubjeftioe aüein

ift baS Unmittelbare: biefeS barf baljer nid)t übergangen, fonbem

Don i!jm muß fdjlecfyterbtngS ausgegangen »erben. Die« fjat nun

gtoar ÄarteftuS audj getrau, ja, er toar ber (Srfte, ber e$

erfannte unb tljat; toestyalb eben mit ifjm eine neue Jpaupt*Spod)e

ber ^ilofopfyie anhebt: aüein er tfyut es bloß präliminarifd),

beim attererften Stnlauf, nad) »eifern er fogteid) bie obiefttoe,

abfolute Realität ber SBett, auf ben Ärebit ber SBaljrf>aftigteit

®otteS, annimmt unb Don nun an gang objeftto weiter ptyilo*

fopljirt. §iebei läßt er überbtes fid} nun eigentlich nodj einen

bebeutenben circulus vitiosus ju ©Bulben fommen. (Sr betoeift

nämlid) bie objeltiöe {Realität ber ®egenftänbe aüer unfrer an*

fäaulidjen SJorfteüungen au« bem ©afeljn ®otteS, als ifyreS

Urhebers, beffen SBa^r^aftigfeit nid)t guläßt, baß er uns täufdje:

baS IDafeljn ®otteS fetbft aber beroeift er aus ber uns angeborenen

SJorfteüung, bie toir oon ifym, als bem aüeröoüfommenften SBefen

angebltd) Ratten. II commence par douter de tout, et finit

part tout croire, fagt einer feiner ßanbsleute öon ifjxn.

SWit bem fubjettiöcn SfaSgangSpunft f|at alfo guerft 33 er tele tj

ioaljren Grrnft gemalt unb baS unumgängtid) SRotfyioenbige beffetben

unumftößlid) bargetljan. 6r ift berSJater beS 3bealiSmuS : biefer

aber ift bie ©runbtage aüer wahren ^ßljifofopljie, ift aud) feitbem,

toenigftenS als SluSgangSpuntt, burdjgängig feftgefyatten roorben,

toenn gleid) jeber fotgenbe *ßljilofopl) anbere SKobutationen unb

Stusroetdjungen baran toerfud)t fyat. ©o nämfid) ging aud) fc^on

Code oom ©ubjefttoen aus, inbem er einen großen £ljeil ber

ßigenfdjaften ber Körper unfrer ©inneSempfinbung öinbicirte.

3ebod) ift gu bemerfen, baß feine ,3urü<ffü!)rung aßet quali*

tatiöen Unterfdjicbe, als fetunbärer ßigenfduften, auf blofc

quantitative, nämlidj ber ®röße, ®eftatt, 8age u. f. tt>., als

bie aüein primären, b. 1). objeftioen Sigenfhaften, im ®ronbe
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nodj bie Se^re be« ©emofrito« ift, ber eben fo alle Dualitäten

jitrücffflirte auf ®eftalt, ,3ufammenfefeung un& Sage ber Sltome;

ttic SDiefe« befonber« beutltdf} gu erfeljn ift au« be« 2lriftotele«

letapljljfif, 5hid) I, Aap. 4, unb au« £l)eopf)raftu« de sensu

c. 61—65. — 8o<fe märe infofern ein (Srneuerer ber ©einotri*

tiföen <ßl)ilofopI)ie, mie ©pinoga ber gleatifdjen. 2lud) l)at er

ja roirflid) ben SBeg gum nad)l)erigen grangöfifdjen 9Kateriali«mu«

angebahnt. Unmittelbar jebod) Ijat er, burd) biefe vorläufige

Untertreibung be« ©ubiefttoen Dom Dbjefttoen ber Slnfdjauung,

Äanten vorgearbeitet, ber nun, feine SRicfytung unb ©pur in

üiel Ijötjerem ©inne toerfolgenb, baljin gelangte, ba« ©ubjefttoe

öom Dbiefttoen rein jn fonbern, bei metdjem *ßrocefc nun freiließ

bem ©ubjefttoen fo 23iele« gufiel, baß ba« SDbjcfttöc nur nod)

als ein gang buntler ^Junft, ein nid)t locttcr erfennbarc« 6tma«

fte^n blieb, — ba« Ding an fid). ©iefe« fjabe nun id) mieber

auf ba« SQBefen gurüdgefityrt, meldje« mir in unfernt ©elbft*

bemufctfetjn al« ben Sitten üorpnben, bin atfo aud) t)ier aber*

mal« an bie fubjefttoe Srfenntni&quette gurüdgegangen. 2lnber«

lonnte e« aber aud) md)t auffallen; meif eben, mie gefagt, alle«

SDbjeftioc ftet« nur ein ©cfunbäre«, nämtid) eine SBorftettung ift.

ÜDafjer alfo bürfen mir ben innerften $ern ber Söefen, ba« ÜDing

an ftd), burdjau« md)t außerhalb, fonbern nur in un«, alfo im

©ubjefttoen fud)en, al« bem allein Unmittelbaren. §iegu fommt,

ba§ mir beim Objefttoen nie gu einem SRuljepunft, einem Seiten

unb Urfprüngli^en gelangen fönuen, meil mir bafelbft im ®ebiete

ber 25orftellungen finb, biefe aber fämmtlid) unb mefentlid)

ben ©afe Dorn ©runbe, in feinen üier ®eftalten, gur ftorm

l)aben, monadj ber gorberung beffelben jebe« Dbjeft fogleid) t>cr=*

fällt unb unterliegt: g. 33. auf ein angenommene« objefttoe« Slb^

folutum bringt fogleid) bie ftrage Sßoljcr? unb Sßarum? gerftörenb

ein, bor ber e« meinen unb fallen mufc. 9lnber« »erhält e« fid),

toenn mir un« in bie ftille, miemoljl bunfefe £iefe be« ©ubjeft« Der*

jenten. $ier aber broljt m\^ freilief} bie ©efaljr, in 2Jtyftia«mu«

ju geraden. SBir bürfen alfo au« biefer Quelle nur £)a« fdjöpfen,

toa« al« tljatfädjlid) matjr, Sitten unb 3ebem gugänglid), folglich

bur^au« unleugbar ift.

®ie üDianoiologie, meldje, al« SRefultat ber gorfcfyungen

feit Äartefiu«, bi« bor Saut gegolten tyat, finbet man en resume

6*
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unb mit natoer ©euttidjfeit bargelegt in Muratori della fanta-

sia, Aap. 1—4 unb 13. Sode tritt barin als Sefeer auf. 55a«

®anje ift ein 5Weft toou 3rrtt)ümern, an wetzen gu erfetyn, tote

gang anbcrS icf) e$ gefaxt unb bargefteHt Ijabe, nadjbem iä) Äant

unb SabaniS gu Vorgängern gehabt. 3ene gange SManoiotogie

unb ^ßftjdjologie ift auf ben fallen Äartefianifcfyen £)uatt$mu$

gebaut: nun muß 3ltte$ im gangen SBerf per fas et nefas auf

i^n gurüdgefüljrt »erben, aud) Diele richtige unb intereffante £f>at*

fadjen, bic er beibringt. £)a$ gange ©erfahren ift als £t)pu«

intcreffant.

§. 13.

9iod) einige (Srfäuterungen gur Santifdjen $t)itofopljie.

3«m SDiotto ber Äritif ber reinen Vernunft toäre fcljr ge*

eignet eine ©teile öon ^Jopc (Works, Vol. 6, p. 374, ©afeter

Ausgabe), bie biefer ungefähr 80 3al)re früher mebergefdjriebcn

Ijat: Since 'tis reasonable to doubt most things, we should

most of all doubt that reason of ours which would

demonstrate all things.

©er eigentliche ©eift ber Sautifdjen ^itofop^ie, ifjr ®ruub*

gebanfe unb roaljrer ©inn läßt fid) auf mancherlei SBeifc faffen

unb barftetten: bergleidjcn berfdjtebcnc ^Beübungen unb StuSbrücfe

ber ©ad)e aber toerben, ber 33erfd)iebenljeit ber Äöpfc gemäß,

bie eine &or ber anbern geeignet feljn, ©iefem ober Senera

ba$ redjic SJerftänbniß jener feljr tiefen unb beäljafl) fttytmerigen

tfefyrc gu eröffnen. golgenbes ift ein abermaliger SSerfud) biefer

2lrt, melier auf Santa Stiefe meine Sfartycit gu merfen untere

nimmt*).

£)er SRatfyematif liegen Aufhaltungen unter, auf toefdjc

itjre öetoeife fid} ftüfeen: toeif aber biefe Anfdjauungen nid>t

empirifd), fonbem a priori finb; fo finb iljrc Seljrcn apobiftifdj.

£>ie ^t)itofopljie hingegen t)at, atä baä ©egebene, baoon fte aus*

geljt unb toetdjeS iljren 33etoeifcn 5ftotljtt)enbtgfeü (Styobiftkität)

erteilen fofl, bloße Segriffe. £>enn auf ber bloß emptrifdjen

*) 3$ bewerfe ^tcr
p

ein für attcmal, baß bie 6eiten$af>I ber erfteit

2lufL ber Ärittf ber reinen Vernunft, itac^ ber i$ 31t ctttren Pflege, au<$

ber föofenfran$ifd>cn Auflage beigefügt ift.
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Hnfdjauung gerabegu fußen, fann fic ntd)t; weil fie baS 2lü*

gemeine ber £)tngc, nid)t baS (Stngetne, ju erflären unternimmt,

wobei iljre 2lbfid)t tft, über bas empirifd} ©egebene t)inaus gu

führen. £)a bleiben if)r nun ntdjts, als bic atigemeinen begriffe,

tnbem biefe bod) nid}t baS 2lnfdjauttd)e, rein gmpirifdje, finb.

£>ergletrf)en Segriffe muffen atfo bie ©runblage iljrer 8cl)ren

unb Bewetfe abgeben, unb Don ifjnen muß, ats einem Borfjan*

benen unb ©egebenen, ausgegangen werben. ©emnad} nun ift

bie $$itofopI)ie eine ©iffenfdjaft au« Mögen Gegriffen; wityrenb

bie 2Katf)ematit eine aus ber Sonftruftion (anfrfjaulidjen £>ar*

ftettung) üjrcr Begriffe ift. ©enau genommen iebod) ift es nur

bie Beweisführung ber $ljitofopl)ie, welche Don bloßen Begriffen

ausgebt £)iefe nämlid) !ann nid)t, gleich ber mat!jematifrf)en,

oon einer 2tnfrf)auung auSgefjn; weit eine fotd)e entweber bic

reine a priori, ober bie empirifd)e feljn müßte: bie teuere giebt

feine äpobtfttcität; bie erftere liefert nur SKattjematif. SBitt fie

baljer irgenbwie-i^re 8el)ren burd) Beweisführung ftüfcen; fo muß

biefe befteljn in ber richtigen logifcfyen gotgerung aus ben jum

©runbe gelegten Begriffen. — £iemit war es benn auc§ red)t

gut Don Statten gegangen, bie gange lange ©djolaftif Ijinburd}

unb fetbft nod) in ber t>on ÄartefiuS begrünbeten neuen Spodjc;

fo baß wir nod) ben ©pinoga unb ßeibnifecn biefe SÄetljobe

befolgen fcl)n. Snblid} aber war es bem 80 de eingefallen, ben

Urfprung ber Begriffe gu unterfuc^en, unb ba war bas SRefultat

gewefen, baß alle 2lftgemein*Begriffe, fo weit gefaßt fie aud) fetyn

mögen, aus ber ßrfafjrung, b. t). aus ber bortiegenben, finntid}

anfd(autid)en, empirifd) realen SBett, ober aber aud} aus ber

innern <5rfal)rung, wie fie bie empirifd)e ©elbftbeobadjtung einem

3eben liefert, geköpft finb, mithin ifyren gangen Snljatt nur oon

biefen Beiben t)aben, fotglidj aud) nie meljr tiefern fönnen, als

was äußere, ober innere (Srfaljruug hineingelegt t)at. hieraus

Ijätte, ber Strenge nad), fd)on gefStoffen werben fotten, baß ftc

nie über bie Srfatyrung IjinauS, b. 1). nie gum 3ietc führen

tonnen: allein 8o<fc ging, mit ben aus ber grfafyrung geköpften

®runbfä|en, über bie Srfafyrung IjinauS.

3m weitergeführten ©egenfafe gu ben früheren unb gur Be*

rid)tigung ber 8odifdjen Seljre geigte nun Äant, baß es gwar

einige Begriffe gebe, bie eine SluSnaljme üon obiger Siegel machen,
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alfo nid)t au8 ber Srfafyrung ftammeu; aber gugleid) aud), baß

eben biefe tljcil« au$ ber reinen, b. t. a priori gegebenen an*

fdjauung be$ SRaumes unb ber 3cit gefdjöpft finb, t^eite bic

eigentümlichen Munitionen unferä 33erftanbe$ fctbft, gum ©eljuf

ber, beim ©ebraud), uadj i^nen fid) ridjtenben ßrfaljrung, au«*

matten; baß mithin ifjre ©ültigfeit ftd} nur auf mögliche, unb

allemal burd) bie ©inne gu oermittclnbe Erfahrung erftretft, tu-

bem fie felbft bloß beftimmt finb, biefe, mit fammt iljrem gefefe*

mäßigen Hergänge, auf Anregung ber ©inneäempfinbung, in uns

gu ergeugen; baß fie atfo, an fid) fctbft gehaltlos, allen ©toff

unb ©etyalt allein üon ber ©innlid)fcit erwarten, um mit ü)r

atebann bie Erfahrung Ijeroorgubringcn, abgefe^n oon^ biefer aber

leinen 3nt)alt, nod) Sebeutung fjaben, inbem ftc nur unter 23orauö*

fefeung ber auf ©iuneäempfinbung beruljenben Slnfdjauung gültig

ftnb unb fid) wefentlidj auf biefe begieß. §ierau$ nun folgt,

baß fie nid)t bic güljrer abgeben fönneu, uns über alle SKöglid}*

feit ber Erfahrung l)inau$ gu leiten; unb hieraus wieber, baß

2»etapl)t)fif, als 2Biffenfd)aft üon Dem, was jenfeits ber

5Katur, b. t). eben über bic SMögtidjfett ber Srfafyrung IjtnauS,

liegt, unmöglidj ift.

SBcil nun alfo ber eine ©eftanbtljeil ber ßrfafjrung, nämlid)

ber allgemeine, formelle unb gefefcmäßige, a priori erfennbar ift,

eben besljalb aber auf ben wefeutlidjen unb gefefemäßigen gunf*

tionen unferS eigenen 3ntelleft$ beruht; ber anberc tjingegen,

nämlid} ber befonbere, materielle unb gufätlige, au« ber ©inncS*

. empfinbung entfpriugt; fo finb ja beibc fubieftitoen UrfprungS.

Jpieraus folgt, baß bie gefammte (Srfafyrung, nebft ber in ifjr fid)

barftellenbeu SBclt, eine bloße (Srfdjcinung, b. \). ein gunädtft

unb unmittelbar nur für baS c$ erfennenbe ©ubjeft 33ort)anbenc$,

ift : jebod) weift biefe grfdjeinung auf irgenb ein ifjr gum ©runbc

liegenbeS Ding an fid) fctbft l)in, welches jebodj, als foldjes,

fdjled)tf)in unerfennbar ift. — Dies finb nun bie uegattoeu 9?eful*

täte ber Äantifd)eu $l)itofopl)ie.

3d) Ijabc babei gu errinnern, baß Äant tljut, als ob wir

bloß erfennenbe Sßefen wären unb alfo außer ber SSorftetlung

burdjauS fein Datum Ratten; wäljrenb wir bod) allerbingS nod)

ein anbereS, in bem toon jener toto genere berfdjiebencn SÖitlen

in uns, befifeen. @r Ijat biefen gwar audj in Betrachtung ge*
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nommen, aber nidjt in ber tfjeoretifrfieu, fonbern bloß in ber bei

ifjtn Don biefer gang gefonberten prafttfdjen *ßl)itofop!)ie, nämlid)

etngig unb aüein nm bie Jfjatfadje ber rein moralifdjen ©ebeut*

famfeit unfer« §anbetn« feftjnfteüen nnb barauf eine moraltfrf)e

®Iauben«lel)re, als ©egengettudjt ber tljeoretifctyen Unmiffenfjeit,

fotgltd} and) Unmöglidjfeit aller Geologie, Wetter ttrir, taut Obigem,

anleint fallen, gu grünben. —
ÄantS $f|ilofopl)te ttrirb aud), gum Untcrfrf)iebe unb fogar

im ©egenfafe aller anbern, al« £ran«fcenbentalpljUofopl)te,

näljcr, al« transfcenbentaler Sbealiämu«, begegnet. ÜDer

äuebrud „tranäfeenbent" ift md)t matljcmatifd)en, fonbem pljito*

fopljifdjen Urfprung«, ba er fd)on ben ©djolaftifem geläufig mar.

3n bie 9ftatl)ematif tourbe er allererft burrf) Scibnife eingeführt,

um gu begegnen quod Algebrae vires transscendit, a(fo alle

Operationen, toeldje gu tooflgiefyn bie gemeine äritljmetit unb bie

Slfgebra nidjt ausreißen, toie j. SO. gu einer $a\)l ben Sogaritl)*

mu$, ober umgehört, gu finben; ober aud) gu einem Sogen, rein

aritljmetifd), feine trigouometrifdjen gunftionen, ober umgeteljrt;

überhaupt aüe Probleme, bie nur burrf) einen in« Unenblic^e fort*

gefegten Äalful gu töfen finb. Die ©djotaftifer aber begegneten

al« tranSf cenb ent bie alleroberften begriffe, nämlid) fold)e, weld)e

nod) allgemeiner, al« bie getjn Kategorien be« Striftotelc« toären:

nod) ©pinoja brauet ba« ©ort in biefem ©inn. 3orbanu«
SJrunu« (della causa etc. dial. 4.) nennt tran«fcenbent bie

^räbüate, toetdje allgemeiner finb, al« ber Unterfdjieb ber förper*

tidjen unb unförperlidjen ©ubftang, toetdje atfo ber ©ubftang über*

Ijaupt gufommen: fie betreffen, uadj ijjm, jene gemcinfdjaftlidje

Surjet, in ber ba« Äörperlidje mit bem.Untörperlirf)en Sine« fei,

unb welche bie toal)re, urfprünglidje ©ubftang ift, ja er fieljt tbtn

hierin einen 2>etpei«, bafc e« eine foldje geben muffe, ffiant nun

cnblidj öerfte^t guöörberft unter trau«f cenbental bie Slnerfennung

be« 2lpriorifd)en unb baljer bloß gormalen in unfrer Srfenntnifc,

al« eine« folgen; b. t). bie 6infid)t, bafc bergletdjen ßrfennt*

nifc tion ber (Srfaljrung unabhängig fei, ja, biefer felbft bie un*

roanbelbare SRcgel, nad} ber fie ausfallen muft, Dorftreibe; der*

bunben mit bem 33erftänbniß, marum foldje Srfenntnifc bie« fei

unb oermöge; nämlid) toeil fie bie gorm unfer« Sntelleft« au&*

madje; alfo in golge it)re« fubjefttoen Urfprung«: bemnarf) ift
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eigenttid) nur bie Äritif ber reinen Vernunft transfeenbentat.

3m ©egenfafc ljieju nennt er tranäf cenbent ben ©ebraud), ober

otcfmeljr 3Jiißbraud), Jenes rein gormalen in unfrer örfenntntß

über bie 3Jiögtid)feit ber ßrfaljrung fjinauä: Daffetbe benennt er

aud) $typerp!)t)ftf$. ©emnad) fjeißt, furj gefagt, tranäfeen*

bentat fo oiel, nrie „oor*atler Srfafjrung;" tranöfeenbent

hingegen „über alle ßrfaljrung f)inau$." Demgemäß laßt Sant

bie 3Ketapl)t)fif nur als £ran$fcenbentafpl|Uofopl)te gelten, b. f).

al$ bie 8el|re oon bem in unferm erlennenben Semußtfetju ent*

ljaftenen Formaten, als einem folgen, unb oon ber baburdj

herbeigeführten 33efd)ränfung, oermöge melier bie (Srfenntniß ber

Dinge an fid) uns unmöglich ift, inbem bie ßrfatyrung nickte,

als bloße 6rfMeinungen tiefem fann. Da« SBort „m e t a p l) t) f i f d)
"

ift jebod) bei il)m nid^t ganj ftynontjm mit „tranöfcenbcntal:"

nämfid) alle* a priori ©enuffe, aber bie Srfaljrung öetreffenbe

Reifet bei üjm metapl)t)fifd); hingegen bie öefeljrung barüber,

baß eö eben nur wegen feines fubjefttoen Urfprungs unb atö rein

gormafeö a priori gettüß fei, ljctßt allein tranöfcenbental.

SEranöfcenbental ift bie ^fjtfofoptjte, weld)e fid) jum öemußt*

fet)n bringt, baß bie erften unb roefenttidjften ©efefce biefer fid)

uns barftellenben SBelt in unferm ©eljtrn tourjetn unb bieferljalb

a priori erlaunt roerben. ©ie l)etßt tranäfcenbental, »eil

fie über bie ganje gegebene ^autaSmagorte f) in ausgebt, auf

iljren Urfprung. Darum alfo ift, toie gefagt, allein bie Äritil

ber reinen Vernunft, unb überhaupt bie fritifd)e (b. 1). £antifd)e)

$l)ilofopl)te, tranäfcenbcntal:*) metapljljfifd) hingegen fmb bie

„ätafangögrünbe ber 9iaturttuffcnfd)aft", aud) bte ber „Stugcnb*

lefjre" u.
f. to. —

3nbeffcn läßt ber begriff einer £ran$fcenbcntatpl)ilofopl(ie

fid) nod) in tieferm (Sinne fäffen, toeun man ben tnnerften ©ctft

ber $anttfd)en *ßf)tfofopljie barin ju foncentriren unternimmt,

ettoan in folgenber 2lrt. Daß bie ganje 2Bcft uns nur auf eine

fefunbäre ffieife, als SJorftellung, 33ilb in unferm Sopfe,

©efjtrnpljänomcn, hingegen ber eigene SBille un$, im ©elbft*

bettmßtfetyn, unmittelbar gegeben ift; baß bemnad) eine Trennung,

*) 2)ic Ärittf ber reinen Vernunft (at bie Ontotogie in SManoiologic

öertoanbett.

Digitized by VjOOQIC



jur Äantifctyen $l>itofo^ie. 89

ja ein ©egenfafe, jwifdjen unferm eigenen ÜDafeljn unb bem ber

SSBctt ©tatt finbet, — 3Me$ ift eine bloße golge unfrer inbiöi*

buelten unb animattfdjen Sjiftenj, mit beren 2tuff)örcn c$ bat)cr

toegfäflt. SJiS baljin aber ift e$ unö umnögtid), jene ©runb* unb

Urform unferä öewußtfefcjnö, meiere 35a« ift, toaö man als baS

3erfaöen in ©ubjelt unb Dbjeft bejeidjnet, in ©ebanfen auf*

Sieben; weil atleö £)enfen unb SJorftetteu fte jur SBorausfefcung

fjat: ba^er (äffen nur fie ftets als baS Urmefentlid^e unb bie ©runb*

beföaffenljeit ber 2Bett ftefyn unb gelten; mä^renb fie in ber £l)at

nur bie gorm unfers antmatifäen SenmßtfeljnS unb ber burd)

baffelbe oermittetten ßrfdjetnungen ift. hieraus nun aber ent*

fpringen alle jene fragen, über Anfang, Snbe, ©renjen unb gnt*

fte^ung ber 9ßett, über unfere eigene gortbauer nadj bem £obe

u. f. to. @ie berufen bemnad) alle auf einer fatfdjen SJorauS*

fä}«ng, mltyt 35a«, loa« nur biegorm ber ßrfcfyeinung, b. ff.

ber burd) ein animatifdjeS, cerebrale« SSetoußtfetyn vermittelten

SSorftellungen ift, bem 3Mnge an fid) fetbft beilegt unb bem*

nadj für bie Ur* unb ©runbbefd)affent|eit ber SSBctt auSgiebt. S)ie«

ift ber ©inn be$ Äantifdjen StuSbrutfS: atte fold)e fragen finb

tranöfeenbent. ©ie finb bat)er, nid)t bloß subjeetive, fonbern

an unb für fid) fetbft, b. i). objeetive, gar fetner 2lnttoort fällig.

£>enn fte finb Probleme, roetd)e mit 9tuftjebung unfer« cerebralen

SJenmßtfetjnS unb be$ auf i^m beru^enben ©egenfafee« gänjtid)

wegfallen unb bod) als wären fte unabhängig baoon aufgeftettt

©erben, ©er j. 2). fragt, ob er nad) feinem £obe fortfcaurc,

I)cbt, in hypothesi, fein animatifd)e$ ©efjirnbettmßtfefcjn auf;

fragt jebod) nad) ©ttoaS, ba$ nur unter SBorauSfefeuug beffetben

befteljt, inbem es auf ber gorm beffetben, nämftd), ©ubjeft, Dbjett,

SRaum unb 3eit, beruht; nämfid) nad) feinem inbioibuetten üDa*

fetytu (Sine $fjitofopl)te nun, toetd)e atte biefe öebingungen unb

öcfdjränfungen als fotdje jum beuttidjen SJenmßtfetjn bringt,

ift trattsfeenbentat unb, fofern fie bie altgemeinen

©runbbeftimmungen ber objeftioen SBett bem ©ubjelt

öinbicirt, ift fie transfeenbentater 3beatiSmuS. — 2111*=

mättg roirb man cinfefjn, baß bie Probleme ber 9Ketapl)t)fif nur

infofern unlösbar ftnb, ats in ben fragen fetbft f($on ein SBtbcr-

fprud) enthalten ift.

Der transfeenbentate Sbeatismus mad)t instoifdjen ber öor*
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liegeuben Seit ifjre emptrifc^c {Realität burdjau« nic^t ftreitig,

fonbern befogt nur, baf btefe leine unbebingte fei, inbem fte unfere

@el)irnfunftionen, au« benen bie formen ber änfäauung, alfo 3«t,

{Raum unb Äaufalität entfielen, jur ©ebingung fjat; ba& mitlitt

biefe empirifdje {Realität felbft nur bie {Realität einer Srft^einung

fei. Sßenn nun in berfelben fi$ un« eine 9Siell)eit oon SBefen

barfteüt, Don benen ftctö ba« Sine öerge^t unb ein Sfabere« ent*

ftel)t, wir aber nriffen, bajj nur mittelft ber 2lnfd)auung«form be«

{Räume« bie SMelljeit, unb mittelft ber ber &tit *>a8 Stogeljen

unb Sntftefyen möglich fei; fo erlennen wir, ba& ein fold>er §er*

gang leine abfolute {Realität fyabe, b. f). bajj er bem in jener

Srföetnung fid) barftettenben SBefen an fid) felbft ntc^t gufonune,

weldje« mir i>ielmel)r, wenn man jene Srfcnntnifcformen, wie ba«

®la« aus bem Äaleiboffop, megjiel)n lönnte, ju unferer 33er*

nmnberung al« ein einjige« unb bleibenbe« üor un« ljaben mürben,

al« unoergänglid), unoeränberlid) unb, unter allem fdjeinbaren

2Bed)fel, t>ietleid)t fogar bi« auf bie ganj einjelnen Seftimmungen

$erab, tbcnttfd). 3n ®emäj$ett biefer 2fofi($t laffen jtd) folgenbc

brei ©äfce aufftellen:

1) $)ie alleinige ftorm ber {Realität ift bie ©egenmart: in

ifyr allein ift ba« {Reale unmittelbar anjutreffen unb ftet« ganj

unb öottftänbig enthalten.

2) £)a« mal)rf)aft {Reale ift öon ber 3*ü unabhängig, alfo

in jcbem 3ettpunft Sine« unb ba« ©etbe.

3) Die 3ctt ift bie änf(^auung«form unfer« 3ntellc!t« unb

bafyer bem JMnge an ftd) fremb.

ÜDiefe brei ©äfce finb im ®runbe ibentifd). äöer fomo!)t tljrc

Obentität, al« ifjre SBa^r^eit bentli^ einfielt, l)at einen großen

gortfd)ritt in ber ^fjilofopljie gemalt, inbem er ben ®eift be«

tran«fcenbentalen 3beali«mn« begriffen l)at.

Ueberfyaupt, mie folgenreid) ift nic^t $ant« 8el)rc öon ber

3bealität be« {Räume« unb ber &tit, tocldje er fo trotfen unb

fdjmutfto« bargelegt I)at; mäfyrenb eben gar nid)t« fid) ergiebt

au« bem f)od)trabenbeu, prätcnfton«oollen unb abftdjtlid) unoer*

ftänbtidjen ®efd)mäfee ber brei befannten ©opfjiften, meldje bie

Slufmerlfamfeit eine«, Äant« unmürbigen ^ublifum« oon il)m auf

fid) jogen. SSor Äant, lägt fid) fagen, maren mir in ber 3e^
jefet ift bie 3c*t in un«. 3m erftern galle ift bie &tit real,
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unb mir werben, wie Sitte«, wa« in ifyr liegt, t>on iljr öerjeljrt.

3m ^weiten galt tft bie 3eit ib eal: fie liegt in un«. Da fällt

jmtädjft bie grage l)inftd)tlid) ber 3ufunft m$ ^m £°&c ^eg.

Denn, bin id) nid)t; fo ift aud) leine 3eit meljr. 6« ift

nur ein täufdjenber ©d(}cin, ber mir eine £tit jeigt, bie fortliefe,

oljne mid>, nad) meinem £obe: alle brei SXbfd^nittc ber $eit, 35er*»

gangenljeit, ©egenwart unb 3ufunft, finb auf gleite Sßcifc mein

^robuft, gehören mir an; nid)t aber id) oorjug«weife bem einen,

ober bem anbern oon iljnen. — Sßieberum eine anbere Folgerung,

bie fid) au« bem ©afce, baß bie £tit bem SBefen an fi($ ber

Dinge nid)t 3u!ommt, gie^n ließe, wäre biefe, baß, in irgenb

einem ©inne, ba« Vergangene nid)t ©ergangen fei, fonbern Sitte«,

wa« iemaf« Wirfltd) unb waljrljaft gewefen, im ©runbe aud) no($

fetyn muffe; tnbem ja bie 3ett nur einem Styeatermafferfaß gleist,

ber tyerabjuftrömen fd)eint, wäfjrenb er, af« ein bloße« 9?ab, nid)t

Don ber ©teile fommt; — wie id), Diefem analog, fd)on längft,

in meinem ipauptwerfe, ben SRaum einem in gacetten gefd)tiffenen

©lofc t>ergli$en Ijabe, weld)e« un« ba« einfad) SJorfjanbcne in

ja^llofer SJerüietfättigung erblitfen läßt. 3a, wenn wir auf bie

©efafjr l)in, an ©d)wärmerei ju ftreifen, un« nod) meljr in bie

®ad)t öertiefen; fo fann e« un« üorfommen, al« ob wir, bei fefyr

lebhafter 33ergegcnwärtigung unferer eigenen, weit jurüdliegenben

Vergangenheit, eine unmittelbare lieberjeugung baoon erhielten,

baß bie 3cit ba« eigentliche SBefen ber Dinge nid)t antaftet, fon*

bern nur jwifd)en biefe« unb unQ eingefdjoben ift, at« ein bloße«

SBebium ber Sßaljrneljmung, nad) beffen 2öegnal)me Sitte« wieber

bafetyn würbe; wie aud) anbrerfeit« unfer fo treue« unb lebenbige«

6rtnnerung«oermbgen felbft, in welkem jene« Sängftbergangene

ein unöerwetffidje« Dafeljn beljält, 3euBniß baoon ablegt, baß

ebenfall« in un« etwa« ift, ba« nid)t mit altert, folgltd) ntcf)t im

SJercid) ber 3eit liegt.

Die §aupttenbenj ber tanttföen *ßf)ttofopl)ie ift, bie gänjlidje

Diüerfität be« Realen unb 3beafen barjutl)un, nad)bem

fd)on Socfe hierin bie 33al)n gebrochen Ijatte. -— Obenhin !ann

man fagen: ba« 3beale ift bie fiel) ränmlidj barftellcnbe, am
fdjaulidje ©eftalt, mit allen an ifjr wahrnehmbaren Stgenfdiaftcn;

baö SReale hingegen ift ba« Ding an, in unb für ftd) felbft,

unabhängig oon feinem SSorgeftelltwerben im Äopf eine« 3lubern,
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ober feinem eigenen. 2lllein bie ®renje jnnföen ®eiben ju jicljn

ift fc&toer unb bod) gerabe Da«, toorauf e« anfommt. Sode
fjatte gegeigt, baß Sllle«, loa« an iener ©eftalt garbe, Slang,

©lätte, 9*aul)e, £ärte, Sßeidjc, Äälte, Sßärme u. f. to. tft,

(fefunbäre ©genfcfyaften) bloß ibeat fei, atfo bem Dinge an ftd)

felbft nid)t jufomme; toeil nämlid) barin nid)t ba« ©etjn unb

Sßefen, fonbern bloß ba« SBirlen be« Dinge« und gegeben fei,

nnb jtoar ein feljr etnfettig beftimmte« ©irlen, nämlid) ba« auf

bie ganj fpecififd) beterminirte fimpfänglid)feit unfrer fünf ©inneö*

toerljeuge, oermöge toeld)er g. $8. ber ©d)alt ntc^t auf ba« äuge,

ba« Sid)t ni^t auf ba« Dljr toirft. 3a, ba« Sßirfen ber Körper

auf bie ©inne«toerfjeuge befteljt bloß barin, baß e« biefe in bie

iljnen etgcnttyümlidje £l)ätigteit oerfefct; faft fo, nrie toenn id) beu

gaben jic^e, ber bie gfötenu^r in« ©piel oerfefct. 211« ba« SReate

hingegen, toeldjc« bem Dinge an fid) felbft jufämc, ließ Öocfc

nod) ftcljn 2lu«beljttung, gorm, UnbitrdjbringUdjfeit, öetoegung

ober 9tuf)e, nnb 3al)l, — welche er be«Ijalb primäre Sigenfdjaften

nannte. 3fttt unenblid) überlegener ©efonnenljeit geigte nun fpäter

fiant, baß aud) biefe @igenfd)aften nid^t bem rein objeltioen

Sefen ber Dinge, ober bem Dinge an fi$ felbft, jufommen,

atfo nid)t fdjledjtfyin real feljn fönnen; toeil fie burd) 9taum,

3eit unb Äaufalität bebingt feien, biefe aber, unb jtoar i^rer

ganjen ©efefemäßigfeit unb öefd)affenf)eit nad>, un« oor aller

ßrfaljrung gegeben unb genau befannt feien; baljer fie präformirt

in un« liegen muffen, fo gut toie bie fpecififdje 5lrt ber ßmpfäng*

ltd)feit unb £fjätigfcit jebe« unfercr ©inne. 3dj fyabe bemgemäfj

c« gerabeju au«gcfproben, baß jene formen ber 2tntljeit be«

©eljirn« an ber 2lnfd)auung finb, wie bie fpecififdjen ©inne«-

empfinbungen ber ber refpectioen ©inne«organc*). ©djon

Tanten jufolge alfo ift ba« rein objeftioe, oon unferm SSorfteüen

unb beffen Slpparat unabhängige SBcfcn ber Dinge, toeldje« er

ba« Ding an fid) nennt, alfo ba« eigentlich SKcale, im ©egeufafe

*) 2Bte unfer 3luge tß ift, toelcfycö ©rün, 9totf; unb SBIau fjerfcorbrtugt,

fo tft cö unfer ©efytrn, trelc^eö 3 c i J
r
Sttaum unb $anfa(ttät, (beren

objeftibirteö Slbjlraftum bie SWateric ift) fyerfcorbrtngt. — 2Rctnc 31n*
fc^anung etneö Äör^erS im föaum tft ba« ^robnft meiner ©innen* unb

©ebirn*gunftion mit x.
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beS 3bealen, ein Don ber fid) uns anfd)autid) barftetlenben ©eftalt

ganj unb gar 33erfd)iebeneS, bem fogar, ba es bon SRaum unb

3eit unabhängig fetjn foll, eigentlich toeber änsbeljnung, nod)

£>auer beijulegen ift; obtt>ol)t es allen Dem toaS SluSbetynung

unb ©auer Ijat, tie Äraft bajufetyn erteilt. 2lud) ©pinoja fjat

bie ©adjc im Sittgemeinen begriffen; tt>ie gu erfetjen aus Eth.

P. II, prop. 16 mit bem 2tcn Coroll.; aud} prop. 18, Schol.

3)aS 8otfe'fd)e {Reale, im ©egenfafe beS Sbeaten, ift im

©runbe bie SKaterie, gtuar entblößt t>on allen ben @tgenfd)aften,

bie er, als fefunbäre, b. I). burd) unfere ©inneSorgane bebingte, be*

feitigt; aber bod) ein, an unb für fid), als ein 2luSgebel)ntcS u. f. n>.

(SjiftirenbeS, beffen bloßer JRcflcj , ober Slbbifb bie SSorftellung in

un$ fei. £iebei bringe id) nun in ßrinncrung, baß id) (über bie öier*

fad)e SJurjel, 2. Slufl., ©. 77; 3. 2lufL, ©. 82, unb, Weniger aus*

füljrlid), in ber Seit als 83. unb SS., 2. 3lufl., 33b. 1, ©. 9 unböb.2,

©. 48.; 3. aufl., 93b. 1, ©. 10 unb »b. 2, ©. 52) bargetljan l)abe,

baß baSSßefen ber SWaterie burdjaus nur in ifjrem SBirfen bcftefyt,

mithin bie SKaterie burd) unb burd) Saufalität ift, unb baß, ba bei

tyr, als foldjer gebadjt, bon jeber befonbern Qualität, alfo bon jcber

fpecißfdjen ärt beS SßirfenS, abgefefjen wirb, fie baS SBirfen,

ober bie reine, aller* nähern ©eftimmungen entbcljrcnbe Äaufalität,

bie Äaufalität in abstracto ift; toeldjeS id), gu grünbfidjerem

35erftänbniß, a. a. £). nad)jufeljn bitte. 9Iun aber Ijatte Äant

fdjon geteert, ttrietoofjf erft id) ben richtigen ©etoeis bafür gegeben

f)abe, baß alle Äaufalttät nur ftornt unferS SSerftanbeS, alfo nur

für ben SSerftanb unb im SSerftanbe öorljanbcn fei. $ienad) fetyn

toir jefet jenes öermetnte SReate Socfc'S, bie SDiaterie, auf biefem

SBege ganj unb gar in baS 3bealc, unb bamit in baS ©ubjeft,

jurüdgeljn, b. 1). allein in ber SSorftellung unb für bie SBorftclfung

ejiftiren. — ©d)on Äant fjat' atlcrbingS, burd) feine ©arftellung,

bem Realen, ober bemÜDing an fid), bie SKaterialität genommen:

allein if)m ift eS aud) nur als ein öötlig unbefanntes x fteljn ge*

blieben. 3d) aber Ijabe julefct als baS toafyrtyaft SRcale, ober

baS Ding an fid), weld)eS allein ein tt)irffid)eS, oon ber 35or*

ftetlung unb ifjrcn gormen unabhängiges Itafctjn I)at, ben SBillen

in uns nadjgetoiefen; toäljrenb man biefen, bis baljin, unbebenffid)

bem 3beaten beigejä^tt tyatte. SKan fie^t fjienad), baß Sode,

Äant unb id> in genauer 33erbinbung fte^n, inbem »ir, im 3eft*
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räum faft gtoeier 3at|rl)uuberte, bie attmälige Sntoicletung eine«

gufammenljängenben, ja etntieittidjen ©ebanfengange« barftetten.

Site ein 33erbinbung«glieb in biefer ßette ift aud) nod) Datoib

$untc gu betrachten, tt)iett>ot|t eigentlich nur in betreff be$ ®e*

fefce« ber taufalität. 3n §inftd)t auf biefen unb feinen (Sin*

ftug fyabe id) bie obige Darftettung nun nod) burd) gotgenbe« ju

ergangen.

Sode, toie and) ber in feine gußtapfen tretenbe ßonbittac

unb beffen ©d)üter, geigen unb führen au«, ba§ ber in einem

©inne«organ eingetretenen Smpjtnbung eine Urfadje berfelben

außerhalb unfer« 8eibe«, unb fobann beu 2Jerfd)iebenljeiten fotdjer

Söirfuug (®innc«empfinbung) aud) SSerf^ieben^eiten ber Urfadjen

entfpredjen muffen, eublid) aud), tteld)e bie« mögtid)erweife feljn

fönnen; toorau« bann bie oben berührte Unterfd)eibung gnrifdjen

primären unb fefunbären ßigenfdjaften tjeroorgeljt. Damit nun

ftnb fie fertig unb jefct fteljt für fie eine objeftiöe SBelt im SRaurae

ba, öon lauter Dingen an fid), tt>et($e jtoar farbto«, gerudjto«,

geräufd)to«, toeber »arm nod) fatt u. f. tt>., jebod) au«gebel)nt,

geftattet, unburdjbringfid), betoegtid) unb jä^lbar fmb. Stüein

ba« 2l$iom fetbft, traft beffen jener Uebergang Dorn 3nnem jum
Steuern unb fonad) jene gange Ableitung unb 3nftattirung öon

Dingen an fid} gefdjetjn ift, affo ba« ©efefc ber Äaufatität,

ljaben fie, tüte atte früheren <ßt)itofopl)en, als fi$ öon fetbft Der*

fteljenb genommen unb feiner Prüfung feiner ©üttigfeit unter*

»orfen. hierauf richtete nun §ume feinen ffcptifd)en angriff,

inbem er bie ©üttigfeit jene« ©efefce« in ^toetfet ftettte; toeif

nämlid) bie @rfal)rung, au« ber ja, tbtn jener sßljilofopljie gu*

folge, atte unfere Äenutniffe ftammen fottten, bod) nieraate ben

faufaten 3ufammenf)ang fetbft, fonbern immer nur bie Möge

©ucceffion ber ^nftänbe in ber 3eit, alfo nie ein Srfofgen, fonbern

ein btojje« gotgen liefern fönne, toeldje«, eben ate fofd)e«, fid>

ftet« nur ate ein gufätlige«, nie ate ein nott)toenbige« ertoetfe.

Die« fdjon bem gefunben SJerftanbe roibcrftrebenbe, jebod) uidjt

leitet gu nribertegenbe Argument oerantafcte nun Tanten, bem

magren Urfprung be« öegriff« ber Äaufatität nad)guforfd)en:

wo er benn fanb, bafc biefer in ber toefenttidjen unb angeborenen

gorm unfere« SSerftanbe« fetbft, atfo im ©ubjelt liege, nidjt aber

im Objeft, inbem er nid)t erft öon außen un« beigebracht nmrbe.
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^teburrf) nun aber war jene gange objeTtioe Seit Socfe'S unb

ßonbtllac'fr ttrieber in baS ©ubjeft l)ineingegogen; ba Äant ben

Seitfaben gu il)r als fubjefttoen llrfprungS nad)gewiefen fyatte.

$)emt, fo fubjettto bie ©inneSempfinbung ift, fo fubjeftto ift jefet

aud) bte SReget, Wetter gufotge fie als Söirfung einer Urfadje

aufgufäffen ift; weld)e Urfa^c es bod) allein ift, bie als objeftioc

3Belt angefd)aut wirb; inbem ja baS ©ubieft ein brausen beftnb*

lidjeS Objeft bloß in golge ber <£igentljümlid)feit feine« Sntetlefts,

311 jeber 25eränberung eine Urfad)e üorauSgufetjen, annimmt, alfo

eigentlich nur eS aus ftd) IjerauSprojictrt, in einem gu biefem

£mdc beretten SRaura, welcher felbft ebenfalls ein ^ßrobuft feiner

eigenen unb urfprüngfidjen öefd)affenl)eit ift, fo gut wie bie fpeci*

fifdje gmppnbung in ben Sinnesorganen, auf bereu 2lnlaß ber

gange Vorgang eintritt. 3ene Socfe'fdje objeftiöe SÖelt t>on fingen

an fid) war bemnad) burd) Äant in eine Seit öon bloßen @r*

Meinungen in unferm ßrfenntnißapparat öerwanbett worben, unb

bie« um fo öoflftänbiger, als, tote ber SRaum, in bem fie fid)

barftetten, fo aud) bie 3eit, in ber fie oorübcrgiefjn, als unleug*

bar fubjcftiüen UrfprungS Don iljm nadjgewtefen war.

Set allem Diefen aber ließ Äant nod) immer, fo gut wie

Sode, baS Ding an fi$ beftetyn, b. f). etwas, baS unabhängig

öon unfern SJorfteüungen, als wel^e uns bloße 6rfMeinungen

liefern, üorfyanben wäre unb eben biefen Srfdjeinungen gum Orunbe

läge. ©0 feljr nun Äant aui) hierin, an unb für fid), SKedjt

fjatte; fo war bod) aus ben öon iljm aufgeteilten ^ßringipien bie

^Berechtigung bagu md)t abguleiten. Jpier lag bafjer bie 2ld)illeS*

feTfc feiner ^Ijilofopljie, unb biefe l)at, burd) bie 9tad)Weifung

jener 3nfonfequeng, bie fdjon erlangte 2lnerfennung unbebingter

©ültigfeit unb Sßafyrljeit wieber einbüßen muffen: allein im legten

©runbe gefd)al) i^r babei bennod) Unredjt. 5)enn gang gewiß ift

IcineSwegS bie annähme eines £)ingeS an fid) ljinter ben 6r*

Meinungen, eines realen ÄernS unter fo oielen füllen, unwahr;

ba öielmeljr bie 3lbleugnung beffelben abfurb wäre; fonbern nur

bie 2(rt, wie Äant ein fof^eS £)ing an fid) einführte unb mit

feinen ^rinjipien gu oereinigen fudjte, war fefylerljaft. 3m ®runbe

ift es bemnad) nur feine £)arftellung (bieS SBort im umfaffenbeften

©tnne genommen) ber ©adje, nidjt biefe felbft, welche ben ®eg*

nem unterlag, unb in biefem Sinne ließe fid) behaupten, baß bie
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gegen ifjn geftenb gemachte Argumentation bodj eigentlich nur ad

hominera, ntd^t ad rem gewefen fei. Sebcnfall« aber finbet Ijter

ba« Snbifdje ©pridjwort wieber Anwenbung: fein 8otu« o^ne

©tenget. Tanten leitete bie fieser gefüllte 2Baljrljeit, baß hinter

jcber SrfMeinung ein an ftd) fetbft ©etyenbe«, bon beut fte iljren

Seftanb erfjäft, alfo hinter ber 35orftettung ein SJorgeftellte« liege.

Aber er unternahm, biefe« auQ ber gegebenen 93orftettung fetbft

abguleitcn, unter £>ingugieljung ifyrer un« a priori bewußten ®c*

fefce, weldje iebod), gerabe weif fte *a priori finb, nid)t auf ein

öon ber GrrfMeinung, ober 23orfteüung, Unabhängige« unb SBer*

fd)iebcne« leiten fönnen; we«l)atb man gu biefem einen gang anbem

2Beg cingufälagen ljat. Die 3nfonfcquengcn, in weldje Sant, burd)

ben fehlerhaften ®ang, ben er in biefer Jpinftdjt genommen , fidj

öerwtdelt ljatte, würben H)m bargetljan öon ®. 6. ©djulfee, ber,

in feiner fdjwerfälligen unb weitläufigen SWanier bie ©ad)e au«*

einanbergefefct fjat, guerft anonym im „Aenefibcmu«" (be*

fonber« ©. 374—381), unb fp&tcr in feiner „Ärttif ber tl)eo*

retifdjen ^üofoptye" (ob. 2, ©. 205 fg.); wogegen SWeinljoib

taut
7

« Skrtljeibigung, jeborf) ofyne fonbertidjen ßrfotg, geführt

ljat, fo baß e« bei bem haec potuisse dici, et non potuisse

refelli fein Sewcnben fyatte.

3d) will Ijier ba« ber gangen Sontroberfe gum ®runbe tiegenbe

eigentlich äBefcntficfye ber ©ad)c fetbft, unabhängig üon ber ©djulfee*

fd^en Auffaffung berfetben, ein 9Kat auf meine SBeife redjt beutttd)

t)crüort|ebcn. — Sine ftrenge Ableitung bc« Dinge« an ftd) Ijat

$ant nie gegeben, öietme^r tjat er baffelbe öon feinen Vorgängern,

namentlich Sode, überfommen unb at« etwa«, an beffen Dafetyn

nid)t gu gweifeln fei, inbem e« fid) eigentftd) oon felbft öerftelje,

beibehalten; ja, er burfte bie« gewiffermaaßen. ytaä) Äant« Snt*

bedungen enthält nämttd) unfre empirtfdje Srfenntniß ein (Stcment,

welche« nad)Wei«bar fubjefttoen Urfprung« ift, unb ein anbere«,

oon bem biefe« nid)t gilt: biefc« tefetere bleibt alfo objefttü, rocil

fein ®runb ift, c« für fubjeftio gu galten. Demgemäß leugnet

Äant« tran«fcenbentaler 3beafi«mu« ba« objcftiüe SBefcn ber Dinge,

ober bie oon unferer Auffaffujtg unabhängige Realität berfetben,

gwar foweit, al« ba« Apriori in unfercr ßrfenntniß ftd) erftredt;

jebod) nid)t weiter; weil eben ber ®runb gum Ableugnen nidjt

weiter reicht: wa« baruber l)inau«tiegt läßt er bemnad) beftcljn,
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alfo alle foldje gigenfdjaften ber Dinge, welche ftd) nid)t a priori

fonftruiren raffen. Denn feine«meg« ift ba« ganje Sßefen ber

gegebenen 6rfd)einungen, b. I). ber Äörpertoelt, öon un« a priori

beftimmbar, fonbern blofc bie allgemeine gorm tljrer örfd)einung

ift e«, unb biefe lägt fid) jurücfführen auf Staunt , 3eit unb

ffaufatität, nebft ber gefamntten ®efefclid)feit btefer brei formen,

hingegen ba« burd) alle jene a priori öorljanbenen formen un*

beftimmt ©elaffene, alfo ba« l)infid)tlid) auf fte 3ufättige, ift eben

bie STOanifeftation be« Dinge« an fid) fefbft. 5ßun !ann ber

emptrifd)« ©c^att ber (Srfdjeinungen, b. I). jebc nähere ©e*

ftimtnung berfelben, jebe in iljnen auftretenbe pljtjfifäe Qualität,

ntdjt anber«, al« a posteriori erfannt toerben: biefe empirifd)eu

6igenfd)aften (ober trietmeljr bie gemeinfante Duette berfelbeu) Der*

bleiben fonadj bent Dinge an fid) fetbft, al« Sleufcerungen feine«

felbfteigenen SBefen«, burd) ba« SKebium atter jener apriorifdjen

gönnen ljinburd). Diefe« Aposteriori, metdje«, bei jeber (5r*

Meinung, in ba« Apriori gleidjfam eingefüllt, auftritt, aber bod)

iebem ffiefen feinen fpecietten unb inbioibuetten ßfjarafter erteilt,

ift bemnad) ber ©toff ber Grrfd)einung«tt>elt, im ©egenfafe i^rer

gorm. Da nun biefer ©toff fetne«weg« au« ben oon Äant fo

forgföttig nad)gefud)ten unb, burd) ba« üRerfmal ber «Priorität,

jtdjer nadjgetoiefenen, am ©ubjeft ljaftenben formen ber @r*

fdjetnung abzuleiten ift, t>ietmel)r nad) 9tbjug atte« au« biefen

ftüejjenben nod) übrig bleibt, alfo ftdj a(« ein jtoeite« üöllig

biftinfte« ßlement ber empirifdjen (Srfdjeinung unb al« eine jenen

gormen frembe 3utl)at öorfhtbet; babei aber aud) anbrerfett«

fetnc«toeg« Don ber Sittfür be« erfennenben ©ubjeft« au«gel)t,

bielmeljr biefer oft entgegenftefyt; fo naljm Äant feinen «nftanb,

biefen ©toff ber Grrfdjeinung bem Dinge an fi($ felbft gu laffen,

mithin al« ganj Don äugen fommenb anjufeljn; weil er bod)

irgenb tooljer fommen, ober, tt>ie Äant ftdj au«brücft, irgenb einen

©runb ^aben muß. Da wir nun aber fofd)e allein a posteriori

erfennbare Gigenfdjaften burdjau« nidjt ifoliren unb öon ben

a priori getroffen getrennt unb gereinigt auffaffen Wunen, fonbern

fte immer in biefe gebüßt auftreten; fo leljrt Äant, bajj wir jtoar

ba« Dafetjn ber Dinge an fid), aber ntdjt« barüber l)inau« er*

fennen, alfo nur nriffen, bafc fie ftnb, aber nid)t toa« fte ftnb;

ba^er benn ba« SEBefen ber Dinge an fid) bei U)tn al« eine un*

6$open§aner, $arerga. L 7
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befannte ®röße, ein x, ftcljn bleibt. Denn bie gorm ber ßr*

fdjeinung befleibct unb berbirgt überall ba« Sßefen be« Dinge«

an pdf) felbft. £öd)ften« läßt fid? nod) Diefe« fagen: ba jene

apriorifdjen gormen allen Dingen, al« ©rfdieinungen, ol)ne Unter*

fd)ieb jufommen, inbetn fie üon unferm Sntelleft au«gcljn; bie

Dinge babei aber bod) fcljr bebeutenbe Unterföiebe aufweifen; fo

ift Da«, wa« biefe Unterfdjiebe, alfo bie fpecififd)e 9Scrfd^icbcn^cit

ber Dinge, beftimmt, ba« Ding an ftd) fclbft.

Die ©a$e fo angefcfjn, fd)rint alfo Äant« Stnnaljme unb

93orau«fefcung ber Dinge an fid), ungeachtet ber ©ubjefttoität

aller unferer Srtenntnifcformcn, ganj woljl befugt unb gegrünbet.

Dennodj weift fie fid) al« unhaltbar au«, Kenn man jene«, iljr

alleinige« Strgument, nämlid) ben empirifäen ®el)att in alten Crr*

Meinungen, genau prüft unb ifjn bi« ju feinem Urfprunge Der*

folgt. 2lllerbing« nämlid) ift in ber empirifd)en firfenntnifj unb

beren Quelle, ber anfdjaulidjen SSorftetlung, ein t>on ilprer, un«

a priori bewußten gorm unabhängiger ©toff üorfjanben. Die

nftdtfte grage ift, ob biefer ©toff obiefttoen, ober fubjefttoen Ur*

fprung« fei; weil er nur im erftern galle ba« Ding an ftd} Der*

bürgen fann. ®el|n wir ifym baljer bi« gu feinem Urfprungc

nad>; fo finben wir biefen nirgenb« anber«, al« in unfrer ©inne«<

empfinbung: benn eine auf ber 9?e^aut be« äuge«, ober im

®efjörnert>en, ober in ben gingerfpifeen eintretenbe 33eränberung

ift e«, wetdje bie anfdjaulidje SSorftellung einleitet, b. I). ben

ganjen Apparat unfrer a priori bereit tiegenben ©rfenntnifformen

guerft in ba«jenige ©piel öerfefct, beffen JRcfultat bieSBaljrneljinung

eine« &ufterlid)en Dbicft« ift. 9luf jene empfunbene SJeränberung

im ©inne«organe nämfuty wirb junädjft, mittelft einer notljwcn*

bigen unb unau«bleibtt($en 93erftanbe«funftion a priori, ba«

®efefe ber Äaufafität angewandt: biefe« leitet, mit feiner

apriorifdjen ©idjerfjeit unb ®ewij$eit, auf eine Urfadje jener

SSeränberung, welche, ba fte nid)t in ber SBillfür be« ©ubjeft«

fteljt, jefet al« ein iljm äeujjerfidje« fid) barftellt, eine @igen*

fd)aft, bie it)rc öebeutung erft erhält mittelft ber gorm be«

SRaume«, weldje ledere aber ebenfall« ber eigene 3ntelleft ju

biefem ©eljuf al«batb Ijinjufügt, woburd) nun alfo jene notl>*

wenbig t>orau«jufefeenbc Urfa^e fidf fofort anfdjaulid) barftellt,

al« ein Dbjelt im 9?aume, weldje« bie üon i^r in unfern Sinne«*
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organcn betoirlten SJeränberungen als feine 6igenfd)aften an

ftd) trägt. Diefen gangen Hergang finbet man ausführlich unb

grünbftd) bargefegt in meiner Slbljanblung über ben ©ofe öom

©runbc §. 21- 9iun aber ift Ja bodj bie ©tnneSempfinbMig,

roeldjc gu biefem Vorgänge ben äuSgangSpunft unb unftreitig ben

ganjen ©toff gur empirtfdjcn 3lnfd)auung liefert, etwa« gang

unb gar ©ubjefttoeS, unb ba nun fämmtlidje SrfenntmjKJormen,

mittelft welcher au« j|enem Stoffe bie obietttoe anfdjaulidjc 2Jor*

fteflung entfteljt unb nad) aufcen ^rojicirt tx>irb / Santo ganj rid)*

tiger 9iad)tt>eifung gufolge, ebenfalls fubjelttoen UrfprungS ftnb;

fo ift flar, ba§ fotooljt ©toff als gorm ber anfdjaulidjen 33or*

ftellung aus bem ©ubjeft entfpringen. $ienad) löft nun unfere

ganje cmptrifdjc Grrfenntnij? ftd) in gtoei Scftanbtf)cilc auf, tt>cld)e

beibe iljrcn Urfpruug in uns felbft Ijaben, nftmltd) bie ©inncS*

empftnbung unb bie a priori gegebenen, alfo in ben Munitionen

unfers 3nteüeftS, ober ©efjirns, gelegenen formen, &z\t, SRaum

unb Saufaütät, benen übrigens Äant nod) elf anberc, Don mir

als überflüffig unb unftattfyaft nad)gett)iefcne Säte*

gorien beS SScrftanbeS ^injugefügt Ijatte. Demgufolge liefert bie

anfd)pulid(e SSorftellung unb unfre, auf iljr beruljenbe, empirtfd)c

Srtenntmjj in 3Bat)rl)eit feine Data gu ©djlüffen auf Dinge an

ftd), unb Saut war, nad) feinen ^ßringipien, nid)t befugt, foldje

anguneljmen. SBie alle früheren, fo Ijatte aud) bie Sotfe'fdje <ßfjilo*

fopl)ie bas ®efefe ber Saufalität als ein abfolutes genommen unb

mar baburd) berechtigte Don ber ©inneSemppnbung auf äußere,

unabhängig üon uns toirflid) öerljanbenc Dinge gu fdjtiefcn.

Diefer Uebergang üon ber Sirfung gur Urfadje ift jebod) ber

einjige $Beg, um gerabeju öom 3nnern unb fubjeftto ©egebenen

gum Sleufcern unb objeftto SJor^anbenen gu gelangen. 9iad)bcm

aber ffant bas ®cfefe ber Saufalität ber ßrfenntnijsform beS

©ubj[e!tS öinbictrt Ijatte, ftanb i^m biefer Sßeg nid)t me^r offen:

aud) ljat er felbft oft genug baöor gewarnt, Don ber Kategorie

ber Äaufalität tranSfccnbenten, b. 1). über bie (Srfaljrnng unb ifyre

3Wöglid)feit ljinauSgeljenbcn ®ebrauc§ gu machen.

3n ber SE^at ift bas Ding an ftd) auf biefem 3Bege nimmer*

meljr gu erreichen, unb überhaupt ntc^t auf bem ber rein objef*

tiöen Ghrlenntnig, als welche immer BorfteKung bleibt, als fotdje

Wer im ©ubjeft tourgelt unb nie etwas oon ber SSorftellung
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wirflid) SBerfdjiebeneä tiefem fann. ©onbern nur babitrd) lonn

man gum Dinge an fid) gelangen, bafc man ein 2Ral ben ©tanb*

punft üerlegt, nämlid) ftatt wie bisher immer nnr öon Dem
an$gugeljn, waö t>or [teilt, ein Üßal ausgebt Don Dem toa$

öorge [teilt wirb. Dies i[t 3ebem aber nur bei einem einjigen

Dinge möglich, als weldjeä i^m aud) öon innen gugänglid) unb

baburd) iljm auf gweifad)e Sßeife gegeben i[t: e$ i[t [ein eigener

£etb, ber, in ber objefttoen SBelt, eben aud) als SJorpellung im

9taume baftc^t, gugleid) aber [Wj bem eigenen ©elbftbewufct*

fet)n als ffiille funb giebt. Daburd) aber liefert er btn ©djlüffel

aus, gunädtft jnm 23erftänbniß aller feiner burd) ändere Urfadjen

(ljier üRottoe) hervorgerufenen 3Htionen unb Bewegungen, als

wcldje, of)ne biefc innere unb unmittelbare @infid)t in ifpr Sßefen,

uns eben [o unberpnblid) unb unerflärbar bleiben würben, wie

bie nad) 9taturgefefeen unb als Steigerungen ber 9taturfräfte ein*

tretenben SSeränberungen ber und in objefttoer 8lnfd)auung allein

gegebenen übrigen Äörper; unb [obann gu bem beS bleibcnben

©ubftrats aller btefer 2lftionen, in welkem bie Äräfte gu ben*

felben wurgeln, — al[o bem Seibe [elb[t. Diefe unmittelbare

Grrfenntnifc, weldje 3eber üom ffiefen [einer eigenen, iljm aufcer*

bem ebenfall« nur in ber objefttoen Stnfdjauung, gleid) allen

anbern, gegebenen ßrfdieinung fyat, muß nadjfjcr auf bie übrigen,

in lefeterer Sßeife allein gegebenen Grrfd)einungen analogifd) über*

tragen werben unb wirb aisbann ber ©($lü[fel gur Grrfenntnifc

beS innern ©efenS ber Dinge, b. 1). ber Dinge an fu$ [elb[t.

3u biefer al[o fann man nur gelangen auf einem, oon ber rein

objeftioen Grfenntnifc, weldje blojje SJorftellung bleibt, gang

oerfd)iebenen Sßege, inbem man nämluty baS ©elb[tbewufctfet>n

beS immer nur als animalifd)eS 3nbtoibuum auftretenben ©nb*
jeftö ber (Srfenntnijj gu pfiffe nimmt unb es gum Sluölegcr beS

©ewufctfctyns anbrer Dinge, b. i. beS anfd)aucnben 3ntellefts

madjt. Die« i[t ber SBeg, ben id) gegangen bin, unb es i[t ber

allein rechte, bie enge ^ßfortc gur Sßal|rf)eit.

©tatt nun bie[en 2Beg eingufdjlagen, oerwedjfelte man ftants

Dar[tctlung mit bem ffiefen ber ©ad)e, glaubte mit jener audj

biefeS wiberlegt, fjtelt was im Orunbe nur argumenta ad ho-

minem waren [ür argumenta ad rem, unb erflärte bemnadj, ht

golge jener ©djulfcifäen Singriffe, Äants ^^ilofop^ie für un*
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ljaltbar. — Daburd) warb nunmehr ba« gelb für bic ©opljiften

mtb Sßinbbeutet frei, 211« ber erfte btefer 2lrt ftettte fid) gidjte

ein, ber, ba ba« £)ing an fid) eben in SKißfrebit gefommen mar,

flug« ein ©Aftern of)ne alle« £)ing an p($ verfertigte, mithin bie

annähme von irgenb etwa«, ba« nid)t burd) unb burd) bloß unfere

25orftettung märe, verwarf, alfo ba« erfennenbe ©ubjeft 2ltle« in

Slttcm fetyn, ober bo$ am eigenen SKitteln Sitte« hervorbringen

ließ. 3U biefem 3wecf l|ob er fogleic^ ba« SBefentti^e unb 93er-

bienftlidtfte ber Äanttfdjen Seljre, bie UqtcrfReibung be« Apriori

öom Aposteriori, unb baburd) ber Grrfdjeinung vom Ding an fi$,

auf, inbem er alle« für Apriori erflärte, natürlich oljne ©ewetfe

für foldje monftrofe ©efjauptung: ftatt berer gab er tljcit« fopjji*

ftifdje, ja, fogar aberwifeige ©djeinbemonftrationen, beren 2lbfur*

bität fid) unter ber ßarve be« lieffinn« unb ber angeblich au«

biefem entfprungenen Unverftänbtid)feit verbarg; tljeil« berief er

fid>, franf unb fred), auf intetteftuale Slnfäauung, b. 1). eigcntlid)

auf 3nfpiration. gür ein alter Urtl)eil«fraft ermangelnbe«, tant«

unwürbige« <ßublifum, reifte ba« freiließ au«: biefe« Ijtctt lieber*

bieten für Uebertrcffen unb erflärte fonad) gid)ten für einen nodj

viel großem ^ßljilofopljen al« Äant. 3a, nod) bi« auf ben heutigen

Jag feljtt e« nic^t an pljilofopl|ifd)en ©djrtftftellern, bie |cnen

trabitionett geworbenen falfdjen SRuljm gi^te'« aud) ber neuen

©eneration aufjubinben bemüht ftnb unb ganj ernftljaft verfidjern,

toa« Äant bloß verfugt Ijabe, ba« wäre burd) ben gtdjte $u

©tanbe gebraut: er fei eigcntlid) ber9?ed)te. ÜDiefe §crrcn legen

burd} iljr 3Riba«41rtl(eil in jwetter Onftanj ifjre gänjtidje Un*

fäljigfeit, Äanten irgenb ju verfteljn, ja, überhaupt iljren beplo*

rabetn Unverftanb fo palpabel beuttid) an ben Jag, baß Ijoffenttid)

ba« ljeranwadjfenbe, enblid) enttäuföte ®cfd)led)t fid) Ijüten Wirb,

mit iljren jäljlreidjen ©efd)td)ten ber <ßf)ttofopl)ie unb fonftigen

©Treibereien 3e^ un^ $°Pf Ju verberben. — S3ci biefer ©elegen*

ljeit will id) eine Heine ©djrift in« Anbeuten jurüdrufen, au« ber

man erfeljen fann, wetzen Sinbrucf f^td^tc'ö perfönlid)e Srfdjeinung

unb treiben auf unbefangene 3eitgenoffen mad)te: fte jjeißt „Äabtnct

©ertiner ßljaraftere" unb ift 1808, oljne ÜDrudort erfdjienen: fte

fott von 95udjl)olj fetyn; worüber i$ jebod) feine ©ewißljcit fjabc.

3Ran vergleiche bamit, wa« ber 3urift Stnfclm von geuer*

bad), in feinen 1852 von feinem ©oljne l)erau«gegebenen ©riefen,
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über gi($te fagt; beGgteicljen aud) „©djitter'* unb gid)te
T

$ ©rief*

tt)e($fet", 1847; unb man wirb eine richtigere 35orfteöung üon

btefem ©djeinpljilofopljett erhalten*).

*) Slnmerf. be« #erau«gefrer«. 3n „SCnfelm bitter bon geuer*

baefr'«, toeilanb fäniglicfr bairifefren toirflicfren <Staat«ratfrfi unb Sfyfcellation«*

gericfrt«^Präfibenten, Seben unb Surfen, au« feinen ungebratften Briefen unb

£agebü(frern , Vorträgen unb 2)enff<frriften öeröffentlicfrt fcon feinem @ofrne

Subtoig geuerbaefr. 3»ei Ba'nbe. Seidig, £). SBiganb 1852" fommt

fclgenber ©rief 21. ü. geuerbaefr'« (3ena
r
30. 3anuar 1799) an einen greunb

fcor: „3tfr bin ein gefefrtoorner geinb bon giefrte al« einem unmoralififren

SRcnfcfren, unb öon feiner ^frilofopfrie al« ber abfcfrenlicfrfien Ausgeburt be«

Slbernrifce«, bie bie Vernunft tocrfrü^^clt unb (Sinfätte einer ga'frrenben ^ßfrantajie

für ^ßfrilofopfreme toerfauft. Sefct gefaßt fte bem ^ubfifum, ba« natfr allem

Stteuen frafefrt. 211$ ^frantafiejjfrilofopfrie frat fte auefr atterbingö ctoa«

©efäfligefi unb Stnjiefrcnbefi, aber nitfrt für 2>en, ben ber Äantifcfre ©eiß ge*

näfrrt tyat, unb efi ioetß, baß mit leeren Begriffen foielen noefr nidjt pfrilo*

fopfriren freißt. 2)icfer Unfinn toirb aber fratb öertoefrt fein Äffe«,

h>a« icfr fter faßte, fett nur baju bienen, meine Bitte ju unterflüfcen , 2>icfr

ja niefrt, toeun 3)ir 2)eine 3«tt unb 2)ein gefunber Berflanb lieb iß, burefr

ba« ©efefrrei ber ©äuglinge unb Unmünbigen irre madjen ju laffen, unb 2)icfr

in bie fogenannte Söiffenfcfraftölefrre $u öertiefen. 3<fr frafre leiber einen

guten £freil 3eit bamit berfefrtoenbet unb icfr banfe nur bem £immel, baß icfr

meinen $oj>f n>ieber gefunb baüon gebraut fyaU SBenn 2)u ja 2Rußc

fraft, fo nefrme bie Seifrnifc, ?ocfe, Äant gur #anb. $ier toefrt ein unfterb*

lieber, a'cfrt pfrilofofcfrtfcfrer ©eifl. <5« ifl gefä'frrlicfr mit giefrte ©anbei ju 6c*

fommen. (Sr ifl ein unba'nbige« £frier, ba« feinen Söibertyrucfr vertragt unb

jeben geinb feine« Unfinn« für einen geinb feiner $erfon fra'lt. 3<fr bin

überzeugt, baß er fäfrig toare, einen 2Roframmeb ju fielen, toenn noefr

2Koframmeb'8 3«iten ioären, unb mit (Scfrtoert unb 3utfrtfrauö feine SBiffen-

fcfraft«lefrre einjufüfrren; toenn fein Äatfreber ein &b*nig«tfrron ioa're."

9fu« bem fcon @cfropenfrauer al« ebenfall« cfrarafterifiifcfr für giefrte citirten

Brieftoeefr fei jtmfcfren ©Ritter unb giefrte (au« bem ftacfrlaffe be« (Srftern,

mit einem einleitenben Bortoorte frerau«gegeben öon 3. £. gi^te, Berlin,

Bett u. Comp. 1847) gefrören frierfrer befonber« ber 2., 3. u. 4. Brief. Ritter

fefriefte gi(frte« für bie $oren gelieferte« SWauufcript „Ucber ©eifl unb Bucfr*

flab in ber ^frilofopfrie" mit ben Sorten gnrücf:
, r
@o fefrr midfr ber &n*

blirf 3frre« 9Kanufcript« erfreute, mein lieber greunb, unb fo ungern ic$

einen Beitrag miffe, auf ben in ber na'dfrflen Lieferung ber $oren f(fron gang

ftdfrer gerechnet »ar, fo fefre icfr miefr bodfr genötfrigt, ifrn gurü(fguf(fricfen.

3cfr müßte biefe«, loenn ber 3nfralt auefr no^ fo fefrr meinen Beifall fratte;

benn fotoofrt feine unförmliche ©röße, bie ficfr au« bem anlaufe, loelcfren @ie

uefrmen, nun loofrl erratfren läßt, al« bie (menigflen« »a« biefe erflett groben

betrifft) trodene, fcfrtoerfäCligc unb — bergeifrn ©ie eö mir — ni(frt feiten
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Saft trat, feine« SBorgängerö würbtg, ©beding in gid)te
,

$

gufcftapfen, bie er jebod) oerfiejs, um feine eigene ßrfinbung, bie

abfolute 3bentität be$ ©ubjefttöen unb Dbjefttöen, ober 3bealen

unb Jtteaten, ju öerfünbigen, toetd^c barauf hinausläuft, baß

StHeö, toaö feltene ©elfter, tote ßoefe unb Äant, mit unglaub*

liefern Stuftoanb üon ©djarfftnn unb 3iad)ben!en gefonbert Ratten,

nur nrieber jufammenjugteßen fei in ben S3rei jener abfoluten

3bentität. £)enn bie 8el)re biefer beiben ÜDenfer lägt ftdj ganj

paffenb bejetdjnen afö bie öon ber abfoluten 35iöerfität be$

3bealen unb föealen, ober ©ubjeltioen unb Objelttöen.

3efct aber ging e$ weiter öon SSerirrungen ju Serirrungen. 3Bar

ein SKat burd) gidjten bie Unberftänbttcf)feit ber SRebe eingeführt

unb ber ©d>etn beä JtefftnnS an bie ©teile be$ £)enfen$ gefefct;

fo toar ber ©aame geftreut, bem eine Korruption nad) ber anbern

unb enbltd) bie in unfern Jagen aufgegangene, gänjfid)e ©emoraft*

fation ber ^Jfjitofopljie, unb burd) fie ber ganzen Sttteratur, ent*

fpriejjen fottte.

SCuf ©djefltng folgte jefet fd)on eine pl)i(ofopl)ifcf)e SWinifter*

freatur, ber, in potitifd)er, obenbrein mit einem gc^fgrtff be*

bienter 2lbficf)t, öon oben herunter jum großen *ßl)tfofopl)en ge*

ftempelte ^cgcl, ein platter, geiftfofer, efefljaftambertidjer, un*

triffenber ©djartatan, ber, mit beifptettofer gred)l)ett, 2lberto)tfc

»ertmrrte 2>arfkttung fließen ifm fdjon an ftc$ Don ben $orcn one; i$

muß e8 aber um fo me^r, ba midj ber 3nl)a(t beffelben nic^t Diel beffer

als bie gönn befrtebigt." Ritter motiDirt biefeö Urt&eil na^er. gierte

antwortet itym barauf in einem fdjarfen ©riefe, ber ju 2(. D. geuerbai$'$

Urtbetl, baß gierte „feinen SHberfprudj verträgt" als 93efeg bienen fann,

unb ®djiffer nun einfeljenb, baß $ier ein tieferer (Streit, alö ein bloßer

2tteinungSßreit, nämlicty ein Streit ber beiberfeitigen Naturen jum ©runbe

liege, ernribert barauf: „3$ ^ättc mir bittig felbft fagen foffen, baß eben,

toeit ©ie fo fdjreiben, unb »eil ©ie Don biefer (Schreibart fo benfen, toeil

Sie ein folc^eö 3nbiDibuum finb , 3&nen burefy feine ©rttnbe , bie mein

3nbiöibuum jur Duelle tyaben, würbe beigufommeu fein, benn ber

afifjetifcfye Xfytil be$ 2Renf<$en ift baö töefnltat feiner Watur, unb burdj

föäfonnement laffen fi# to*>W einzelne $orfkffung$arten änbern, aber nie

bie 9htur nmfeljren. SSren nur Mo« in ^rinetyten geseilt, fo ^fittc id?

Vertrauen genug $u unferer beiberfeitigen 2Bafcr(>eitSliebe unb <£aj>acität,

um $u hoffen, baß ber eine ben anbern enblid) auf feine (Seite neigen

toürbe; aber nur em^pnben Derfctyieben, toir fmb toerfdjicbene, ^Bd^fl Der*

fäiebene Naturen, unb bagegen toeiß icfy feinen föatty."
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unb Unfitm gufammenfdjmierte, toetdje oon feinen feiten Änljän*

gern at$ unfterbluf)e 2Bei$t)ett auäpofaunt unb öon ÜDumtntüpfen

richtig bafür genommen tourben, tooburd) ein fo boflftünbiger

@t)oru$ ber ©oömnbrung entftanb, »ie man tl)n nie guoor ©er*

nommen Ijatte*). ÜDie einem fotdjen 3Renfd)en gewaltfam öer*

[Raffte, ausgebreitete geiftige ©irlfamteit Ijat ben intefleftuetlen

SJerberb einer gangen gelehrten ©eneration gur gotge gehabt. 35er

Setuunberer jener 2lfterpt)iIofopt)ie »artet ber $oljtt ber SRadjtoett,

bem jefet fdjon ber ©pott ber 9iad)barn, tiebtid) ja tjören,

prätubtrt; — ober foflte e$ meinen Oljren ntdjt tooljtftingen,

wenn bie Nation, beren geteerte Äafte meine ßeiftungen, breifctg

3afjre fjmburdj, für nid)te unb toeniger ate nidjt«, fär feinet

©tiefe« kpürbig # geartet tjat, — oon ben 5Kad)barn ben föuljtn

erhält, ba$ gang ©djtedjte, ba$ äbfurbe, ba$ Unfinnige unb

babei materiellen 2lbftd>ten 35ienenbe, a($ tjödtfte unb unerhörte

aßeistjett 30 3al)re lang beretjrt, ja vergöttert gu Ijaben? 3d)

fott toofjt aud), at$ ein guter Patriot, mtd) im 8obe ber $Deutfd>en

unb be$ £)eutfd)tl)ttm$ ergeljn, unb mid) freuen, biefer unb tetner

anbern Nation angehört gu Ijaben? äflein e$ ift, mic ba$ ©pa*
mfd)e ©pridftoort fagt: cada uno cuenta de la feria, como le

va en ella. ' (3eber berietet öon ber SKeffe, je nadjbem e$ iljm

barauf ergangen.) ©eljt gu ben £>emo!ota!en unb tagt eud) toben.

£fidjttge, plumpe, bon SWiniftern aufgepuffte, brab Unfinn fdjtme*

renbe ©djartatane, otjne ®eift unb oljnc SJerbienft, Da« ift
1

*,

toa$ ben 35eutfdjen gehört; nid)t SKänner tote id). — £)ie$ ift

ba$ 3eugnifc, »ct^eö td) ifjnen, beim Slbfdjiebe, gu geben Ijabe.

Sßtelanb («riefe an SWercf ©. 239) nennt e$ ein Ungtücf, ein

SDeutfdjer geboren gu fetjn: ^Bürger, SRogart, Seetfjooen u. SL m.

mürben tt)m beigeftimmt tjaben: id) aud). (5$ beruht barauf, baß

ao<pov etvai 5et tov exciYvoaofjievov xov 0090V, ober il n'y a que
Tesprit qui sente Tesprit**).

*) Wtan fe$e bie SBorrebe ju meinen ,,©runbj>roMemen ber (St^if**.

**) $eut gu Stege fat ba$ <Stubium ber Äantifdjen <)tyilofoJ>$ie nodj

ben befonbern SRufcen ju lehren, tote tief feit ber $ritif ber reinen Vernunft

bie ptyüofo^tföe Sitteratur in 3)eutf$(anb gefunlen ift : fo fetyr flehen feine

tiefen Unterfudjungen ah gegen baö heutige rotye ©efötoa'fc, bei n?elc6cm man
Don ber einen Seite fyoffuungätoou'e Äanbtbaten unb auf ber anbern $3arbier«

gefetten ju tteruetymen glaubt.
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3» bcn gtänjenbeften unbberbtenftUd)ften©eiten ber Santiföen

$f)ifofopl)ie gehört unftrcitig bie tranfcenbentale Dtalefttf,

burd) toeldje er bie fpefutattt>c Geologie unb ^Jf^ologie ber*

maaßen aus bem gunbament gehoben l)at, baß man feitbem, aud)

mit bem beften ffitßen, nid)t im ©tanbe getoefen ift, fie toieber

aufjHtidjten. SBeldje SBo^lt^at für ben menfdjlidjen ©etft! Ober

\tf)ti wir nid)t, toäljreub ber ganjen ^Jcrtobc, feit bem ©teber*

aufleben ber Sßiffenfdjaften bis ju ü)m, bie ©ebanlen fetbft ber

größten 9ttänner eine fdfiefe 9?t(f>tung annehmen, ja, oft fid) böttig

berrenfen, in gofge jener beiben, ben gangen ®eift lä^menben,

alfer Unterfudjung erft entjogenen unb banad) iljr abgeworbenen,

fd)ted)terbings unantaftbaren 33orauSfefcungen? SBerben uns nid)t

bie erften unb ti>efenttid)ften ®runbanfid)ten unferer fetbft unb

aller £)inge berföroben unb berfätfdjt, wenn mir mit ber SJorauS*

fefcung baran get)n, baß bas SCttc« oon außen, nad) Segriffen unb

buTd)bad)tctt abfluten, burd) ein perföntidjeS, mithin inbhribuetleS

©efen l)erborgebrad)t unb eingerichtet fei? imgteidjen, baß baS

®runbtt>efen beS SKenfdjen ein 1)enfenbeS toäre unb er aus jmei

gänjluf) heterogenen Steilen beftel)c, bie jufammengefommen unb

jufaimnengeliJtljet toären, ofyne ju tiriffen, toie, unb nun mit einanber

fertig ju »erben Ratten, fo gut es gefyn tooüte, um balb toieber

nolentes volentes fid) auf immer ju trennen? ©ie ftar! ÄantS

Äriti! biefer SSorfteüungen unb il)rer ©rünbe auf aüe 2Btffenfd)aften

eingetoirft Ijabe, ift barauS erfid)ttid), baß feitbem, toenigftenS in

ber Ijöljern beutfdjen Sitteratur, jene SSorauSfefeungen allenfalls nur

nod) in einem figürlichen ©inne borfommen, aber nidjt me^r

ernfttid) gemalt »erben: fonbern man überläßt fie ben ©djriften

für baS SSoI! unb ben «ißljilofopljieprofefforen, bie bamit ifjr S3rob

öerbienen. 9iamentlid) Ijatten unfere naturti>iffenfd)afttid>en

SBcrle fid) bon berg(eid)en rein, toäljrenb hingegen bie engltfdjen,

burd) baljin jietenbe Lebensarten unb ÜDiatriben, ober burd) Spo*

fogien, fid) in unfern äugen tyerabfefeen*). 9iod) btdjt bor Rant

*) ©ettbemObtgeö getrieben toorben, tyat e« ft<$ bamitbetunS geänbert.

3n golge ber Söteberauferftetyung beä uralten unb fdjon je&n 9ttal erplobtrten

HRateriattSmuS ftnb 3tytlofo£(en am ber 2tyottye!e unb bem (Eünico aufgetreten,

Seute, bie nichts gelernt &aben, al$ toaö ju ty*em ©etoerbe gehört, unb nun

gang unföulbtg unb etyrfam, als fottte Maxit noc$ erfl geboren »erben, tyre

2Ute*2Beiber* Refutation bortragen, über „£ctb unb @ecle", nebft beren
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freilief) ftanb es in biefer §infid)t ganj anberä: fo feljn mir j. 33.

felbft ben eminenten Sidjtenberg, beffen Sugenbbtfbung nodj öor*

fantifd) mar, in feinem Sluffafc über «pijtjfiognonuf, ernftfjaft unb

mit Ueberjeugung jenen ©egenfafc Don ©eele unb 8eib feft^altcn

unb baburd) feine ©adje berberben.

©er biefen l)ofjen SBertfj ber tranäfcenbentalen Dia-

leftif ermägt, wirb e$ nidjt- überflüfftg ftnben, ba§ td) I)ier

etmaS fpecieüer auf biefelbe eingebe. 3unäd)ft ^c9e *$ tafa

Kennern unb Stebljabern ber SSernunftfritil folgenben SJerfudj toor,

in ber Äritif ber rationalen ^ftydfologte, mie ftc allein in ber

erften 2lu$gabe boltftftnbig borltegt, — mäljrcnb fte in ben fol*

genben faftrirt auftritt, — ba$ Slrgument, meldjeä bafclbft

©. 361 fg. unter bem Xitel „^aralogiSmuS ber ^erfonalität"

fritiftrt tmrb, ganj anberä ju faffen unb bemnadj ju fritifiren.

©enn Äantö aüerbingS tiefftnnige ÜDarftellung beffetben ift nidjt

nur überaus fubtil unb fdjmer toerftänbltd) , fonbem tl)r ift aud)

tjorjutoerfen, bafc fic ben ©egenftanb be$ ©elbftbemuftfetyn«, ober

in Santa ©pradje, be$ innern ©inneS, plöfelidj unb oljne vettere

Sefugnijs, als ben ©egenftanb eine« fremben SemujstfetjnS, fogar

einer äußern 9lnfd)auung nimmt, um ifyn bann nad) ©efefcen unb

3lnatogien ber ßörpertoelt ju beurteilen; ja, ba% fte fid) (©. 363)

erlaubt, jmet berfd)iebene 3citen, M* c *nc *m ©emufctfetjn be$

beurteilten, bie anbere in bem be£ urtijettenben ©ub|eft$ an3u<

nehmen, meldte nidjt gufammenftimmten. — 3d) mürbe alfo bem

befagten Argumente ber ^Jerfönlic^Icit eine ganj anbere SBenbung

geben unb c$ bemnadj in fotgenben gtoei ©äfeen barftetlen:

1) SWan lann, fjtnftdjtlid) aller öemegung überhaupt, melier

2lrt fte aud) fet)n möge, a priori feftftellen, baß fie atlererft

mafjrnef)mbar mtrb burd) ben SJerglcid) mit irgenb einem SRufjenben;

morauS folgt, baj* aud) ber Sauf ber 3eit, mit Stllem in iljr,

nid)t malgenommen »erben fönnte, menn nic^t etmas märe, ba$

an bemfelben feinen £l)eit fjat, unb mit beffen SRufye mir bie

2krfyältuifj ju etnanber, btöjmtiren, ja, (credite postcri!) ben €>tfc befagter

BttU im @e&trn naetytoeifen. 3f)rer 23ermeffenljcit gebührt bie ^ure^t»

toeifung, baß man ctn?oö gelernt fyabtn muß, um mitreben $u bürfen, unb

fte flüger träten, fti$ nid^t unangenehmen SUtfJnelmtgcn auf ^flaflerfc^miercu

unb Äate^ismue auflgnfcfcen.
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Setoegung jenes Dergleichen. SGBir urteilen hierin freilief) nad)

Hnalogte her Bewegung im SRaunt: aberSRaum nnb 3C^ muffen

immer bienen, einanber roedjfetfettig ju erläutern, baljer wir eben

aud) bie 3eit unter bem Silbe einer geraben 8inie un« borftetten

muffen, um fte anfdjauüd) auffaffenb, a priori ju fonftrutren.

Dem3ufotge alfo fönnen wir un« md)t borftetten, baß, wenn Sitte«

in unferm Sewußtfet)n, jugteid) unb jufammen, im gluffe ber

3cit fortrücfte, btefe« gortrücfen bennod) wahrnehmbar feljn fottte;

fonbem Ijieju muffen wir ein geftfteljenbe« borau«fefcen, an wetdjem

bie 3eit mit iljrem 3nl)att üorüberfföffe. §flr bie Slnfdjauung

be« äugern ©inne« teiftet bie« bie SWaterie, al« bie bleibenbe

©ubftanj, unter bem Sßedjfct ber Slccibenjien; wie bie« aud) Sant

barfteflt, im Seweife jur „erften Analogie ber ßrfafjrung",

S. 183 ber erften 2tu«gabc. 2ln eben biefer ©teile ift e« |cbod),

too er ben fdjon fonft oon mir gerügten, unerträgtidjen, ja feinen

eigenen 8el)ren wiberfpredjenbcn gelter begebt, ju fagen, baß nt^t

bie 3eit felbft berflöffe, fonbern nur bie 6rfMeinungen in iljr.

$>aß Die« grunbfalfd) fei, beweift bie un« Sitten inwofjncnbc feftc

©enußljeit, baß, wenn aud) atte Dinge im £immet unb auf grben

plöfclid) ftitte ftänben, bod) bie 3cit, baoon ungeftbrt, iljren Sauf

fortfefeen toürbe; fo baß, wenn fpäterl)in bie 9ktur ein 2ßa(

toieber in ®ang geriete, bie grage nad) ber Sänge ber bagewefenen

?aufe, an fid) fetbft einer ganj genauen ^Beantwortung fäljtg fetjn

toürbe. ffiäre Dem anber«; fo müßte mit ber Ufjr aud) bie 3ett

ftitte ftel)n, ober, wenn jene liefe, mitlaufen. ®erabe bie« ©ad)*

berljältniß aber, nebft unferer ©ewißljeit a priori barüber, beweift

untotberfpredjUd), baß bie &tit in unferm Äopfe, titelt aber brausen,

tyren Verlauf, unb alfo il)r SBefen, l)at. — 3m ®ebtete ber

äußern änfdjauung, fagte id), ift ba« öefjarrenbe bie SWateric:

bei unferm Argument ber <ßerfönttd)feit hingegen ift bie SRebe

Moß öon ber SBaljrneljmung be« innern Sinne«, in wetdje aud)

bie be« äußern erft wieber aufgenommen wirb. Dal)er affo fägte

W), baß wenn unfer ©ewußtfet)n mit feinem gefammten Snfjatt

gleichmäßig im Strome ber 3eit ftd) fortbewegte, wir biefer iöe*

toegung nidjt inne werben fönnten. Sttfo muß l)ieju im ©eroußt*

fetyn felbft etwa« Unbewegtidje« fetjn. Diefe« aber lann nid)t«

änbere« fet)n, al« ba« erfennenbe ©ubjeft felbft, al« we(d)e« bem

M* ber jjeit nnb bem ©ed)fel ifjre« 3ntyatt« unerfdjüttert unb
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unoeränbert gufdjaut. 5Bor feinem 33tt<fe tauft ba« Seben tote ein

©djaufpict jn <5nbe. SBie toenig e« fetbft an biefem Saufe S^ett

tjat, toitb und fogar fühlbar, taenn nur, im 2Hter, bie ©cenen

ber 3ugcnb unb Sinbljeit un« lebhaft toergegemoärtigen.

2) 3nnertid), im ©etbftbetimßtfetyn, ober, mit ßant gu reben,

burd) ben innem Sinn, erfenne id) allein in ber Stil. 92un

aber fann e«, objettiD betrautet, in ber bloßen £üt allein lein

öctyarrftdje« geben; toeil fotdje« eine Dauer, biefe aber ein ,3ugteid>*

fetjn, unb biefe« toieber ben {Raum öorauSfcfet — (bie ©egrfln*

bung biefe« ©afee« ftnbct man in meiner 8tbl)anbtung über ben

©afe Dom ®runbe, §. 18, fobann „SBett al« ffi. u. 25." 2. «ufl.,

<Bb. 1, §. 4 ©. 10, 11 u. ©. 531. — 3. «ufl., @. 10, 11 u. 560).

De«ungead)tet nun aber ftnbe td> mtd) tljatfädtfid) at« ba« betyarrenbe,

b. I). bei allem SBedjfet meiner 33orfteflungen immerbar bleibenbe

©ubftrat berfetben, toetdje« gu biefen SJorfteüungen fid) eben fo

berljätt, tt>ic bie SWaterie gu tyren toedjfetnben äccibcnjien, fotg=

lid), eben fo tooljl tirie biefe, ben Flamen ber © üb ftanj öerbient

unb, ba e« unräumttd), folglich unau«gebel)nt ift, ben ber ein*

fadjen ©ubftang. Da nun aber, toie gefagt, in ber bloßen

3cit, für ftd) allein, gar fein öefjarrenbe« toortommen lann, bie

in SRebe fteljenbe ©ubftang jebod) anbrerfeit« ni^t burd) ben äußern

©inn, folglich ntd)t im föaume toaljrgenommen nrirb; fo muffen

ttnr, um fte un« bennod), bem Saufe ber &t\t gegenüber, al« ein

öeljarrttdje« gu beuten, fte al« außerhalb ber 3eit gelegen an-

nehmen unb bemnad) fagen: alle« Dbjett tiegt in ber 3ett, ijin*

gegen ba« eigentliche ertennenbe ©ubjett nid)t. 35a e« nun

außerhalb ber 3eit aud) tein Slufljören, ober Snbe, giebt; fo

Ratten toir, am ertennenben ©ubjett in un«, eine befjarrenbe, jeboc^

toeber räumliche, nod) geülidjc, fo(gtid) ungerftörbare ©ubftang.

Um nun biefe« fo . gefaßte Argument ber <ßerföntid)tett at«

einen <ßaratogi«mu« nadjgutoeifen, müßte man fagen
,"

baß ber

gtoeitc ©afe beffclben eine empirifd)e ST^atfa^e gur £ülfe nimmt,

ber fid) biefe anbere entgegenfteüen läßt, baß ba« ertennenbe

©ubjiett bod) an ba« ßeben unb fogar an ba« Sachen gebunben

ift, feine 33el)arrtid)teit roäljrenb ©eiber affo teine«ti>cg« betoeift,

baß fie aud) außerbem befte^n tonne. Denn biefe fattifd>e 25e*

l)arrtid)tcit, für bie Dauer be« bewußten 3uftanbe«, ift nod) toeit

entfernt, ja, toto genere uerfRieben Don ber JöcljarrUdjteit ber
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SKoterie (biefem Urfprung unb alleiniger SRealifirung beS Segriffs

Subftanj), »eldje mir in bcr 2lnfcf)auung fcnncn unb nidjt

Mo§ tl)re faftifdje £)auer, fonbern i^rc nottyroenbige Unjerftör*

barfeit unb bic Unmöglidjfeit ifjrer 33erntd)tung a priori cinfc^n.

Aber nad) Analogie biefer tt>afjrl)aft unjerftörbaren ©ubftanj ift

e$ bodj, bog toir eine benfenbc ©ubftanj in uns annehmen

motten, bic aisbann einer enblofen gortbauer gettrifc »äre. 2lb*

9efef)en nun baoon, baft bies Sediere bie Sinologie mit einer

Mojjen grfdjeinung (bcr 9Katerie) toäre, fo beftel)t bcr gcljter, ben

bie bialcftifdje Vernunft in obigem SJetoeife begebt, barin, bog

pe bic 39eljarrlicf)feit bcS ©ubjefts, beim 2Bed)fel aller feiner

Sorftcttungcn in ber £tit, nun fo beljanbelt, toie bic ©eljarrlid)*

feit ber uns in ber Slnfc^auung gegebenen üKaterte, unb bemnad)

Öeibe unter ben ©egriff bcr ©ubftanj jufammenfa^t, um nun

SWeS, toaS fie, toietool)! unter ben Sebingungen ber 9lnfcf)auung,

bon bcr ÜÄatcric a priori auSfagen fann, namentlich gortbauer

biird) alle 3eit, nun aud) jener angeblichen, immateriellen ©üb*

ftanj betjulegen, tocnnglcid) bie S3el)arrlid)feit biefer öielmc^r nur

barauf beruht, bafc fic felbft als in gar feiner 3cit, gefetytoeige in

öder, liegenb angenommen toirb, tooburd) bie ©cbingnngcn ber

$nfd)auung, in golge toeldjer bic Unjcrftörbarfcit bcr Materie

a priori auSgefagt toirb, l)ter auSbrücflid) aufgehoben finb, nament*

lid) bic SRäumlitfjfeit. 2luf biefer aber gerabc beruht
(nad) eben ben oben angeführten ©teilen meiner ©djriften) bie

öeljarrlidjfeit berfclben.

$tnftd)tlid) bcr ©eroetfe ber Unfterbttd)fcit bcr ©eele aus iljrer

angenommenen Sinfadjljeit unb barauS fotgenben 3nbiffolu*

bilität, burd) meldje bie allein mögliche Wct beS Untergangs, bie

äuflöfung ber Steile, auSgefd)loffen tinrb, ift überhaupt ju fagen,

bajj alle ©efefee über entftejjn, 25crgcl)n, SSeränbcrung, Scharr-

üdjfeit u. f. m., totl6)t toir, fei eS a priori ober a posteriori

lernten, burdjauS nur üon ber uns objeftiö gegebenen, unb nod)

baju burd) unfern 3ntclleft bebingten ßörpertoett gelten: fobalb

»ir baljer öon biefer abgel)n unb üon immateriellen Sßefen

reben, l)aben toir feine Sefugnij* metyr, jene ©efefec unb SRegetn

onjmocnben, um ju behaupten, nrie baS Sntfteljn unb 33ergefjn

foldjer Sßcfcn möglich fei ober nidjt; fonbern ba fe^lt uns jebe

fötd)tfd)nur.
v

§icburd) ftnb alle bergleidjcn ©croeife bcr Unfterb*
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lidjfeit aus ber ßtnfa^^ett ber benfenben ©ubftang abgefdjnitten.

Denn bie 2lmpl)ibolie liegt barin, baß man üon einer immateriellen

©ubftang rebet unb bann bie ©efefec ber materiellen unterfd)iebt,

nm fte auf jene anguwenben.

3ngwifd)cn giebt ber <ßaralogiSmuS ber <)3crfönlidjfcit, wie

id) iljn gefaßt Ijabe, in feinem erften Argument ben ©ewciS a

priori, baß in unferm Sewußtfetjn irgenb etwa« ©eljarrlidjcS liegen

muffe, unb im gweiten Argument weift er baffelbc a posteriori

naety. 3m ©angen genommen, fdjeint Ijicr baS SBaljre, wetdjetf,

»ie in ber SRcgel jebem 3rrtl)um, fo aud) bem ber rationalen

*ßft)d)ologie gum ©runbe liegt, l)ier feine SBurgel gu Ijabcn. £)ies

SBafjre ift, baß felbft in unferm empirifdjen 33ewußtfct)n aller*

bings ein ewiger <ßunft nadjgewtcfen »erben fann, aber aud) nur

ein *ßunft, unb aud) gerabe nur nad)gewicfen, oI)ne baß man

©toff gu fernerer ©eweisfüljrung barau* erhielte. 3d) weife Ijicr

auf meine eigene 8el)re gurücf, nad) weldjer baS erlennenbe ©ubjeft

$)aS ift, was Altes erfennt, aber ntd)t erfannt wirb: bennod) er*

faffen »ir es als ben feften ^}unft, an weldjem bie 3C^ m&
allen SSorftcllungen borüberläuft, inbem tl)r Sauf felbft atlerbingS

nur im ©egenfafc gu einem SSleibenbcn erfannt werben fann. 3d)

l)abe biefeS ben 23erüf)rungSpunft beS ObjcftS mit bem ©ubjeft

genannt. 35a« ©ubjeft beS GrrfennenS ift bei mir, wie ber 8cib,

als beffen ©ef)irn*gunftion es fid) objeftiö barfteflt, ßrfMeinung

beS äßißenS, ber, als baS alleinige £)tng an fidj, I)ier baS <Sub*

ftrat beS Korrelats aller (5rfMeinungen, b. i. beS ©ubjefts ber

Srfcnntniß, ift.
—

Sßenben wir uns nunmehr gur rationalen ÄoSmotogtc;

fo finben wir an ityren Antinomien prägnante Ausbrücfc ber aus

bem ©afee bom ®runbe entfpringenben ^ßerplejität, bie öon jeljer

gnm ^Dilofoptyircn getrieben tjat. SMefe nun, auf einem etwas

anbern SBcge, beutlidjer unb unumwunbencr Ijeruorguljeben, ats

bort gcfd)el)cn ift, ift bie Abfidjt folgenber ©arftcllung, welche

nidjt, wie bie Äanttfdje, bloß bialcftifdj, mit abftraften Gegriffen

operirt, fonbern fidj unmittelbar an bas anfd)auenbe ©cwußtfetjn

wenbet.

Sie ,3 dt fann feinen Anfang Ijaben, unb feine Urfadje

fann bie erfte fetjn. ©eibeS ift a priori gewiß, alfo unbeftreitbar:

benn aller Anfang ift in ber 3eit, fefet fic alfo öorauSj unb iebe
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tlrfad) imig eine frühere hinter ftd) fabelt, beren Sßirfung fie ift.

Sic Ijätte atfo jemals ein erfter Anfang ber Sßelt unb ber ©inge

eintreten fönnen? (Danach crfdjeint benn freiltd) ber erfte 35erS

beS $entatcud)S als eine petitio prineipii unb gwar im aller*

eigentlichen ©inne beS Sßorts.) Slbcr nun anbrerfeitS: wenn

ein erfter Slnfang nid(t gewefen wäre; fo fönntc bic jefeige reale

©egenwart nid)t erft jefct fetjn, fonbern wäre fdjon längft ge*

mefen: benn gwifdjen il)r unb bem erften Slnfange muffen wir

trgenb einen, jebod) beftimmten unb begründen 3eitraum ans

nehmen, ber nun aber, wenn wir ben Slnfang leugnen, b. 1). il)tt

in« Unenblidje hinaufrüden, mit Ijinaufrüdt. Slber fogar audj

toenn wir einen erften Slnfang fefcen; fo ift uns bamit im

©runbe bod) nid)t geholfen: benn, Ijaben wir aud) baburd) bie

Äaufalfette beliebig abgefdritten; fo wirb atsbalb bic bloße 3eit

ftd) uns befdjwertid) erweifen. 5Rämltd) bie immer erneuerte grage

„warum jener erfte Slnfang md)t fdjon früher eingetreten?" wirb

Ujn fdjrittweife, in ber anfangSlofen 3eit, immer weiter hinauf*

fdjiebcn, woburd) bann bie Äette ber jwifdjen iljm unb uns liegenben

Urfadjen bermaafen in bic £öl)e gegogen wirb, baß fic nimmer

lang genug werben fann, um bis gur jefetgen (Segenwart ljerab

gu reiben, wonad) es aisbann gu btefer immer nod) nidjt gc*

fommen fetyn würbe. Dem wiberftreitet nun aber, baß fie bod)

jefct ein SWal wirflief) ba ift unb fogar unfer eingigeS Datum gu

ber SRedjnung auSmadjt. Die S3ered)tigung nun aber gur obigen

fo unbequemen grage entfielt barauS, ba§ ber erfte Slnfang, eben

als foldjer, feine ifjm oor^ergängige Urfadje borauSfefet unb gerabc

barum eben fo gut Ijfttte Trillionen 3al)re früher eintreten fönnen.

SJeburftc er nämltcl) feiner Urfadje gum Eintreten, fo Ijatte er aud)

auf feine gu warten, mußte bemnad) fd)on unenblicf) früher ein^

getreten fetyn, weil nid)ts bawar, üjn gu fyemmen. Denn, bem

erften anfange barf, wie nichts als feine Urfad}, fo aud) nichts

als fein £inberniß borl)erget)n: er Ijat alfo fdjledjterbings auf

ni^ts gu warten unb fommt nie frül) genug. Dafjer alfo ift, in

welken ^ettpunft man il)n auefy fefccn mag, nie etngufefjn, warum
er nid(t fcfyjn follte üiel früher bagewefen fetyn. Dies alfo fc^iebt

tljn immer weiter hinauf: weil nun aber bodj bie £tit felbft

burdjaus feinen Slnfang ljabcn fann; fo ift allemal bis gum gegen*

wfirtigen Slugcnblid eine unenbtidje &t\t, eine Swigfeit, abgelaufen;
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bal)er ift bann aud) ba« £inauffd)ieben be« SBkltanfang« ein enb*

lofe«, fo baß öon ifjm bi« ju un« jebe Äaufalfette gu furg au«*

fällt, in Sofgc wobon wir bann bon bemfelben nie bis gur ©egen*

wart l)erabgelangcn. I)ie« lommt bal)er, baß un« ein gegebener

unb fefter 3lnfnüpfung«punft (point d'attache) fel)tt, ba^er wir

einen folgen beliebig irgenbwo annehmen, berfelbe aber ftet« bor

unfern Jpänben gurücfweidjt, bie Unenblidjfeit hinauf. — ©o fällt

e« atfo aus, wenn wir einen erften Anfang fefcen unb babon

au«geljn: wir gelangen nie bon if)m gur ©egenwart Ijerab.

©efyn wir hingegen umgefcljrt bon ber bod) wtrflid) gegebenen

©egenwart au«: bann gelangen wir, wie fd)on gemelbet, nie

gum erften Anfang hinauf; ba jebeürfadje, gu ber wir hinauf

fdjreiten, immer Sßirfung einer frühem gewefen fetjn muß, weld>e

bann fid) wieber im felben gall bepnbet, unb bie« burdjau« fein

Grnbe erreichen fann. 3efet wirb un« alfo bie Seit anfang«lo«,

wie bie unenblidje 3eit felBft j wobei unfre ginbilbung«fraft er*

mübet unb unfer SSerftanb feine öefriebigung erhält.

3Mefe beiben entgegengefefeten 9fafidjten ftnb bemnad) einem

©toefe gu berglettf)en, beffen eine« ßnbe, unb gwar welche« man
will, man bequem faffen fann, wobei jebod) ba« anbere ftdj immer

in« Unenblidje verlängert. Da« SBefentlidje ber ©adje aber läßt

ftd) in bem ©afce refumiren, ba% bie 3cü/ <*t« fdjledjtljtn un*

enbltdj, immer btel gu groß au«fä(lt für eine in tljr at« enblidj

angenommene ©elt. 3m ©runbe aber beftätigt fid) fyiebei bodj

wieber bie 2Baljrl)eit ber „2lntitl)efe" in ber Santifdjen Antinomie;

weil fid), wenn wir bon bem allein ©ewiffen unb wirflid) ®c*

gebenen, ber realen ©egenwart, au«gel)n, bie 9fafang«lofigfett er*

gitfrt; hingegen ber erfte Slnfang bloß eine beliebige annähme ift,

bie ftd) aber and} al« foldje nid)t mit bem befagten allein ©ewiffen

unb SSMrfltdjen, ber ©egenwart, vereinbaren läßt. — 93Mr Ijaben

übrigen« biefe ©etradjtungen al« folcfye angufe^n, welche bie Un-

gereimtheiten aufbeefen, bie au« ber annähme ber abfoluten

Realität ber 3*it fjerborgeljn; folglid) al« ^Betätigungen ber@runb*

leljre Sant«.

£)ie grage, ob bie SBett bem föaume nad) bedrängt, ober

unbegrängt fei, ift nid)t fd)led)tl)in tran«fcenbcnt; bielmeljr an ftd)

fetbft emptrifd); ba bie ©ad)e immer nod) im Sereid) möglicher

ßrfaljrung liegt, weldje Wirflid) gu machen nur burd) unfere eigene
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pljtfftfdje 33efd)affenl)eit un« benommen bleibt. A priori giebt e«

ljter fein bemonftrabel fixere« Argument, »eher für bie eine noefy

bie anbere SMternattoe; fo baß bie ©adje tüirflid) einer Sinti*

nomie fefjr äljnlid) fieljt, fofern, bei ber einen, wie ber anbern

Snna^me, bebeutenbe Uebelftänbe ftd) fjerbortljun. iftämltd) eine

begrängte ffielt im unenblidjen SRaume fdjtoinbet, fei fie audj nod)

fo groß, gu einer unenblid) Meinen ®röße, unb man fragt, toogu

benn ber übrige föaum ba fei? Slnbrerfeit« tann man nid)t fäffen,

ba| fein gqftern ber äußerfte im SRaume fetjn foüte. — ©eiläuftg

gefagt, mürben bie Planeten eine« folgen nur foäljrenb ber einen

Raffte tljre« 3al)re« SRacfyt« einen geftirnten §immel Ijaben, toäfj*

renb ber anbern aber einen ungeftirnten, — ber auf bie öeroofjner

einen feljr unheimlichen (Sinbrucf madjen müßte. £)emnad> läßt

jene grage fid) aud) fo au«brüden: giebt e« einen gijftern, beffen

Planeten in biefem ^Jräbifamente fteljn ober nidjt? £icr geigt fie

ftd> al« offenbar empirifd).

3dj Ijabe in meiner Sritif ber Äantifdjen ^tlofopfyie bie

gange annähme ber Antinomien al« falfd) unb illufortfd) nadj*

gettiefen. Äud) toirb, bei gehöriger Ueberlegung, 3eber e« jum

93orau« al« unmöglich ertennen, baß begriffe, bie richtig au«

ben ©rfdjeinungen unb ben a priori getoiffen ©efefcen berfelben

abgegogen, fobann aber, benen ber Sogif gemäß, gu Urteilen unb

©pfiffen öerfnüpft finb, auf 2Biberfprüd)e führen follten. £)enn

al«bann müßten in ber anfdjaulid) gegebenen ßrfd)einung felbft,

ober in bem gefefcmäßigen 3ufammenfjang ifjrer ©lieber, SBiber*

fprüdje liegen; ti>eld)e« eine unmögliche annähme ift. Denn ba«

Slnföaulidje al« fold>e« fennt gar feinen SBiberfprucfy : biefer l)at,

in Segie^ung auf baffelbe, feinen ©inn, noefy Sebeutung. ÜDenn

er ejiftirt bloß in ber abftraften (Srfenntniß ber JRcflcjion : man
fann woljl, offen ober öerftedt, ettoa« gngleidj fefccn unb nid)t

feften, b. %. fW& »iberfpredjen: aber e« fann nid&t etwa« Sßirf*

lid)e« gugleid) fetjn unb nid>t fetyn. ÜDa« ®egentl)et( be« Obigen

Ijat freiließ £eno glcatifu«, mit feinen befannten ©opl)i«mcn, unb

aud) ftant, mit feinen Antinomien, bart^un tooHen. ©afjer alfo

oemetfe id) auf meine Äritif ber Sefcteren.

Äant« SBerbienft um bie fpefufatiöe £l)eologie ift

fd)on oben im Allgemeinen berührt Korben. Um baffelbe

nod) meljr Ijeröorgutyeben, toitl id> iefct, in größter ßürge, ba«

©tfiopenfjaner, $aterga. i. 8
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SBefcntlidje ber ©adje auf meine SGBctfc redjt fafjlid) gu machen

fudjen.

3n ber S^rifttic^en {Religion ift bas 35afetjn ®otte« eine

aufgemachte ©ad)e unb über aüe Unterfudjung ergaben, ©o ift

es SRedjt: benn bafyin gehört e$ unb ift bafcfbft burefy Offenbarung

begrünbet. 3$ fjatte e$ baljer für einen SKifgriff ber SRatio*

naliftcn, toenn fte, in iljren 35ogmatifen, ba$ £)afet)n ®otte$

anber$, al$ au« ber ©djrift, gu betoetfen berfudjen: fie miffen,

in iljrer Unfdjulb, nidjt, mie gefftljrtid) biefc ßurgroeit ift. SMe

$l)ttofopl)ie hingegen ift eine SBiffenfdjaft unb Ijat al$ foldje feine

©taubenöartifel: bemgufolge barf in il)r ntdjtS att bafetjenb an-

genommen toerben, al$ ma« entmeber emptrifd) gerabegu gegeben,

ober aber burd) ungfoetfelljafte ©djlüffe nadjgcmicfen ift. Diefe

glaubte man nun frctlidj l&ngft gu beftfcen, als ftant bie SBctt

hierüber enttäufd)te unb fogar bie Unmögltdjfett foltfjer ©etoeife

fo fieser bartl)at, bafc feitbem fein ^Jljilofopl) in SDeutfdtfanb

mieber berfud)t Ijat, bergteidjen aufjufteüen. $iegu aber mar er

burd)auö befugt; Ja, er tljat etmaä J)öd)ft 23erbienftli<$e$: benn

ein tl)eoretif(f}e$ Dogma, meldjcä mitunter fidj Ijerauönimmt,

3eben, ber e$ nid)t gelten lägt, gum ©Surfen gu ftempeln, ücr*

biente bod) mol)l, baf? man iljm ein 3Bal ernftttd) auf ben 3a^n

füllte.

2Bit jenen angeblichen ©etoeifen öerfjätt e$ fid) nun folgenber*

maafcn. £)a ein 2Kat bie SBirfüdjfctt be$ SDafeljn« ®otte«

nid)t, burd) empirtfdje Uebcrfüljrung , gegeigt werben fann; fo

märe ber nädjfte Stritt eigentlidj gemefen, bie SD? 5g li^ feit

beffetben au$gumad)en, mobei man fd)on ©djmierigfeiten genug

mürbe angetroffen tyaben. ©tatt £)effen aber unternahm man,

fogar bie 9totl)roenbigfeit beffelben gu bemeifen, alfo ©Ott al$

notl)menbige$ SBefen bargut^un. 9hm ift 9fotl)menbigfeit,

mie id) oft genug nadjgenriefen l)abe, überall ntcfjtö Slnberes, als

Stöfjängigfett einer golge öon ifjrem ®runbe, alfo ba$ gintreten

ober ©efeen ber golge, meil ber ®runb gegeben ift. £iegu (jatte

man bemnadj unter ben uier mm mir nadjgemiefenen ©eftalten

be$ ©afceä öom ®runbe bie Sßaljl, unb fanb nur bie gmet erften

brauchbar. Demgemäß entftanben gmei tyeotogifd)e SSemeife, ber

fo$mologtfd)e unb ber ontotogifdje, ber eine nad) bem ©afe Dom
®runbe be$ SBerbenS (Urfad)) , ber anbere nad) bem bom ©runbe
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be« @rfernten«. Der erfte will, nad) bem ©cfcfec ber Äauf alität,

jene SRotljwenbigfeit al« eine pl)tyfifd)e bartfyun, mbem er

bie Seit at« eine SBirtung auffaßt, bie eine Urfadje Ijaben

muffe, liefern fo«motogifdjen öeweife wirb fobann al« ©eiftanb

unb Unterftüfeung ber pljtyfifotljeologifdje beigegeben. Da« to«mo*

fogifdje Argument wirb am ftärfften in ber Sßolftfdjen gaffung

beffelben, folglich fo au«gebrüdt: „wenn irgenb etwa« ejiftirt; fo

ejriftirt aud) ein fd)(ed)tljin notljwenbige« JBefen" — gu öerftefjn,

entweber ba« Oegebene felbft, ober bie erfte ber Urfadjen, burd)

meiere baffetbe gum Dafetyn gelangt ift. Sefctere« wirb bann an*

genommen. Diefer öewei« giebt gunädjft bie ©löfce, ein @d)tuß

oon ber golge auf ben ®runb gu fetjn, weiter ©djlufcweife fd>on

bie Sogif alle 2tnforüd)e auf ©ewtfjljeit abfprid)t. ©obann igno*

rirt er, bafc wir, wie id) oft gegeigt fjabe, etwa« al« notljwenbig

nur beulen fömten, infofem c« golge, nic^t infofern e« ®runb

eine« gegebenen Sfabcrn ift. gerner beweift ba« ®efefc ber Äau*

falität, in biefer SBeife angewanbt, gu oiel: benn wenn e« un«

f)at oon ber SBelt auf iljre Urfad)e leiten muffen, fo erlaubt e«

un« aud) nidjt, bei biefer fte^n gu bleiben, fonbern füfjrt un«

weiter gu beren Urfad), unb fo immerfort, unbarmljergig weiter,

in infinitum. Die« bringt fein SBefen fo mit fid). Un« ergebt

e« babei, wie bem ©oetlje'fäen 3auberlel)rling, beffen ®efd)öpf gwar

auf Söefeljl anfängt, aber nidjt wieber aufhört. $iegu !ommt

nod), bafc bie Äraft unb ©ültigfeit be« ©efefce« ber taufalität fid)

allein auf bie gorm ber Dinge, nid)t auf ifjre SWaterie erftredt.

<S« ift ber Seitfaben be« SBcdjfel« ber gönnen, weiter md)t«: bie

SKaterie bleibt tooti allem Sntfte^n unb SJergeljn berfelben un*

berührt; weldje« wir oor aller ßrfa^rung einfeljn unb bafyer gewig

wiffen. (Snblid) unterliegt ber fo«mologifdje Sewei« bem trän«*

fcenbentalen Argument, bafc ba« Oefefe ber Saufalität nachweisbar

fubjeftfoen Urfprung«, bafycr blofc auf ßrfd)einungen für unfern

3ntetleft, nid)t auf ba« SBefen ber Dinge an fid) felbft an-

wenbbar ift*). — ©ubfibiarifd) wirb, wie gefagt, bem fo«mo=

*) 2)ic 2)inge gang realifttfcty unb objefttt) genommen, iß fonneufiar, baß

bieSBelt ft<$ felbft erhält: bie organifetycn Söefen befielen unb jnoVagiren

fld^ traft ihrer inneren felbßctgcncn tfebcnöfraft; bie unora,amf$cn $ör}>er

tragen bie ÄrSftc in ft<$ , ton benen $&t?ftf unb Chemie blog bie ^cfd;rcibung

8*
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logifdjen 8ett>eife ber pl)t)fifotl)eoIogifd}e beigegeben, toetdjer

ber öon jenem eingeführten 2lnnal)me jugleid) öeleg, ©eftätigung,

^laufibitität, garbe unb ©eftalt ertljetfen toitt. Stttein er fann

immer nur unter 33orau«fefeung jene« erften ©eroeife«, beffen Cr-

Kuterung unb Slmptiftlation er tft, auftreten, ©ein 93erfal>ren

beftefyt bann barin, baß er jene t>orau«gefefete erfte Urfadje ber

SBelt ju einem erfennenben unb tnottenben ffiefen fteigert, inbem

er, burd) 3nbuftion au« ben bieten Solgen, bie ftcf) burd) einen

folgen ®runb erftftren tiefen, biefen feftjuftetten fud)t. Snbuftion

fann aber t)öd)ften« groß e SBatjrfdjeintidjfeit, nie Oetoißljeit geben:

überbie« tft, toie gefagt, ber ganje öeroet« ein burd) ben erften

bebingter. ffienn man aber nätjer unb ernfttid) auf biefe fo be*

tiebte $I)l)ftfotl)eotogie eingebt unb nun gar fte im ?id)te meiner

^Ijifofoptjie prüft; fo ergiebt fie fid) at« bie 2lu«fül)rung einer

fallen @runbanfid)t ber 9iatur, toetd)e bie unmittelbare Sr*

fäeinung, ober Dbjefttoation, be« Sitten« ju einer bloß mittel*

baren tyerabfefct, alfo ftatt in ben SRaturtoefen ba« urfprüngtidje,

urfräftige, er!enntnißtofe unb eben beäljatb unfehlbar ftdjere Sßtrfen

be« Sitten« ju erfennen, e« auffegt at« ein bloß fefunbäre«, erft

am Sichte ber Grrfenntniß unb am Seitfaben ber üßottoe oor ftd)

gegangene«; unb fonad) ba« oon innen au« (betriebene auffaßt at«

t>on außen gejimmert, gemobelt unb gefdjnifct. £)enn, toenn ber

Sitte, at« ba« ÜDing an ftd}, toetd)e« burd)au« nid)t Sßorftettung

ift, im 3ßte feiner Dbjeftioation, au« feiner Urfprüngtictyteit in

fmb f
unb bie Planeten gcfyen i^ren ©ang au6 innern Äräftcn fcermoge i&rer

STräg^eit unb ©ratoitation. 3U intern ©eflanbe alfo trauet bie SÖelt 9fäe'

manben außer fi<$. 2)enn berfetbe ifl ffiifdjnu.

9tun aber 31t fagen, baß einmal, in ber $tit, biefe Seit, mit aßen i(nr

introljnenben Gräften gar nidjt getoejen, fonbern &on einer tl>r fremben unb
außer i&r liegenben Äraft au« bem WxäftS fyeroorgebradjt fei, — ift ein ganj

muffiger, bur$ nt($tö 311 belegenber (Einfall; um fo metyr, aU alle tyre Gräfte

an bie SWaterie gebnnben ftnb, beren (gntflefyen, ober SSergefyen, toir ntc^t ein

ÜWaT $u beuten vermögen.

2)iefe Buffaffung ber SBelt reicht tyn jum ©pinojifimu*. 2)aß SWen-

fc$en in i&rer ^erjenSnotty ftc$ überall Söefcn erbaut faben, tt>elc$e bie SRatiiT'

fräfte unb tyren Verlauf betyerrfd^en, um foletye anrufen gu fönnen,— ifl

fe&r natürlich ©rieben unb Körner ließen e« jeboc$ beim §errfi$en, eine«

jeben in feinem ©ereicty, benxnben unb e« fiel tynen nic^t ein, s« fa8*n,

einer fcon jenen fyabe bie Seit unb bie föaturfräftc gemalt.
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bic SJorfteflung tritt, unb man nun an baS in il)r fid) ©arftcflenbe

mit bcr 93orauSfefcung gel)t, es fei ein in ber JBelt ber 93orfteflung

felbft, alfo in golge ber Srfenntnifc, ju ©tanbc @ebrad)teS;

bann freiließ fteüt es fidj bar als ein nur mittetft überfötoänglid)

Dottfommener grfenntnifc, bie alle Dbjefte unb iljre 95er!ettungen

auf ein 2Ral überblicft, SDWglidjeS, b. i. als ein SBerf ber Ijödjften

ffieisl)eit. hierüber oertoeifc iä) auf meine 2lbl)anblung oomSBtllen in

ber Statur, befonberS ©. ©. 43—62 ber 1. 9tufl. (©. 35—54 ber

2.3lufL unb ©.37—58 ber 3*9lufl.), unter ber SRubril „oergleicf)enbe

Anatomie", unb auf mein ^aupttoer! ©b. 2, tap. 26 am Anfang.

©er jweite tfjeologifd)e SetoeiS, ber ontologifdje, nimmt,

tote gefagt, nid)t baS ©efefc ber Äaufalität, fonbern ben ©afe

öom ©runbe beS Grrfennens jum Seitfaben; tooburd) benn bie

Stotljmenbtgfeit beS ©afetynS ©otteS l)ier eine logifcfye ift. Slam*

Ud) burd) blofc anatytifdjeS Urteilen, aus bem begriffe ©Ott,

fofl ftd) tyier fein üDafetjn ergeben; fo baß man biefen. ^Begriff

nidjt jum ©ubjett eines ©afceS machen tonne, barin ifjm baS

Dafetjn abgefprodjen tourbe; »eil nämüd) ÜDieS bem ©ubjelt beS

<SafceS tmberfpret&en toürbe. 5DieS ift logifefy richtig, ift aber

aud) feljr natürlich unb ein teid)t ju burdjfdjauenber £afd>en*

fpielerftreid). Stadlern man nämüd) mittelft ber §anbl)abe beS

^Begriffs „SJollfommenljeit", ober aud) „^Realität", ben man als

terminus medius gebraust, baS ^ßräbilat beS ©afeljnS in baS

©ubjeft hineingelegt Ijat, fann es nidjt fehlen, bag man es nad)>

Ijer bafetbft toieber oorftnbet unb nun es burd> ein analtytifdjcS

llrtfjeit ejponirt. aber bie Berechtigung jur Sluffteüung beS ganjen

^Begriffs ift bamit feineStoegS natfjgenuefen : oielme^r toar er ent*

meber gang ttiUfürüd) erfonnen, ober aber burdj ben foSmologifcfyen

SJetoeiS eingeführt, bei toeldjem SllleS auf ?l)fc)ftfd)e Siot^wenbtgfeit

jurücfläuft. S^r. ©olf fdjeint SDtes tooljl emgefeljen ju Ijaben;

ba er in feiner SWetap^fi! oom foSmologifd)tn Argument allein

©ebraud) mac^t unb Dies ausbrüdtid) bemertt. Den ontologifdjen

ffletoeis ftnbet man in ber 2. (unb 3.) Auflage meiner Slbljanbtung

über bie oierfadje SBurjel beS ©afceS Dom jureidjenben ©runbe §. 7

genau unterfudjt unb getofirbigt; ba^in id) alfo fyier bertoeife.

äßerbingS ftfifcen beibe tI)eologifd)e ©eweife fid) gegenfeitig,

fönnen aber barum bo<$ nidjt fteljn. 35er fosmologifdje Ijat ben

93orjug, baf er 9ted)enfd>aft giebt, »ie er jum öegriff eines
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®otte« gefommen ift, unb nun burd) feinen äbjunft, ben ptyljfifo^

tljeologifdjen Sewei«, benfelben plauftbel mad)t. Der ontologtfc^e

hingegen tann gar nid)t nadjweifen, wie er 3U feinem Segriff

Dorn allerrcalften SBefen gefommen fei, giebt alfo entweber oor,

berfelbc fei angeboren, ober er borgt il)n Dom fo«mologtfd>cn

Scwei« unb fucfjt if)n bann aufregt ju Ratten buref} ergaben

flingenbe ©äfee Dorn ffiefen, ba« nid)t anber« al« fetenb gebaut

werben fönne, beffen Dafetjn fäon in feinem SBegriffe läge u. f. w.

3njtotfd)en werben wir ber grfiiibung be« ontologifäen Seweifc«

ben SRuljm be« ©djarffinn« unb ber ©ubtitität nid)t öerfagen,

wenn wir golgenbe« erwägen. Um eine gegebene (Sjiftenj ju

erflären, weifen wir i^re Urfadje nad), in ©egiefjung auf welche

fie bann al« eine notfjwenbige fid} barfteüt; weldje« al« (Srflärung

gilt. Slttein biefer 2Beg füfyrt, wie genugfam gejeigt, auf einen

regressus in infinitum, fann ba^cr nie bei einem Seiten, ba«

einen funbamentaten @rtlärung«grunb abgäbe, anlangen. 2tnber«

nun würbe e« fid} öerljalten, wenn wirflid} bie (5 giften 3 irgenb

eine« Sßefen« au« feiner Sffenj, alfo feinem bloßen Segriff,

ober feiner Definition, fid} folgern ließe. Dann nämlid) würbe

c« al« ein notfywenbige« (weldjc« Ijier, wie überall, nur befagt

„ein au« feinem ©runbe golgenbe«") erlannt werben, oljne

babei an etwa« Slnbere«, al« an feinen eigenen ©egriff gebunben

3U fetjn, mithin, ofnic baß feine 9iotl)wenbigfeit eine bloß oorüber*

geljenbe unb momentane, nämlid) eine felbft wieber bebingte unb

banad) auf enblofe SReiljen füfyrenbe wäre, wie e« bic faufale

9lotl)wenbigfeit allemal ift. Sietmeljr würbe at«bann ber bloße

(Srfenntnißgrunb fid) in einen SKealgrunb, alfo eine Urfadje, »er*

wanbelt Ijabcn unb fo fid} öortrefflidj eignen, nunmehr ben legten

unb baburd) feften 3lnfnüpfung«puntt für alle Äaufatreiljen ab-

3ugebeu: man ljätte alfo bann, wa« man fud)t. Daß aber ba«

2ll(e« itluforifd} ift f}abcn wir oben gefeljn, unb e« ift wirflid),

al« fjabe fdjon 3lriftotele« einer folgen ©opl)iftitation »orbeugen

wollen, al« er fagte: to 8e eivat oux ouaa ouSevr ad nullius

rei cssentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). Un-

befümmert hierum ftellte, nad)bem änfelmu« öon ßanterburl) gu

einem berglcidjen ©ebanfengange bic 33al)n gcbrod)en fjatte, nad)-

mal« Äartefiu« ben Segriff ©otte« al« einen folgen, ber ba«

©eforberte leiftete, auf, ©pinoja aber ben ber SBclt, al« ber
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allein ejtfttrenben ©ubftanj, welche banad) causa sui wäre, i. e.

quae per se est et per se concipitur, quamobrem nulla alia

re eget ad existendum: biefer fo etablirten fficlt erteilt er fo*

bann, honoris causa, ben SEitel Deus, — um attc Seutc jufrieben

ju ftellen. (SS ift aber eben nod) immer berfelbe tour de passe-

passe, ber baS Cog if d^ 9totl)wenbige für ein real 5Rotl)wenbiges

und in bie §)änbc [picten will, unb ber, nebft anbern äljnlidfen

£anfd)ungen, enbtid) Stnlag gab ju Socfc'S groger Untersuchung

beS UrfprungeS ber ^Begriffe, mit welker nunmehr ber ®runb

jur fritifäen <ßf)itofopl)ie gelegt war. (Sine fpcctcttcrc ÜDarftettung

beS 33erfal)renS jener beiben Dogmatüer entölt meine Stb^anblung

über ben ©afe bom ©runbe, in ber 2. (unb 3.) aufläge, §§. 7 unb 8.

sJiad)betn nun Äant, burd) feine ßritif ber fpetulattoen

Geologie, bicfcr ben JobeSftofc gegeben i)atte,*) mugte er ben

ßinbruef fjte&on su milbern fudjeu, atfo ein SefänftigungSmittet,

als änobljnon, barauf legen; analog bem SSerfa^ren $ume'«,

ber, im testen feiner fo lefenSWertyen, wie unerbittlichen Dia-

logues on natural rcligion, und eröffnet, baS 2ttleS wäre nur

©poafc gewefen, ein bloßem exercitium logicum. Dem atfo

entfpredjenb gab ftant, als ©urrogat ber 33eweife beS £>afetjns

©otteS, fein ^Joftulat ber praftiföen Vernunft unb bie barauS

entfte^enbe 2Äoraltf)eologie, weldje, ofyne allen 2lnfprud) auf ob*

jefttoe ©ültigfeit für baS ffiiffen, ober bie tfyeoretifdje 33ernunft,

üolle ©ültigfeit in ©ejieljung auf baS §anbeln, ober für bie

prattifd)e SSernunft, Ijaben follte, woburd) beim ein ©lauben o^ne

SBiffcn begrünbet würbe, — bamit bie 8eute bodj nur etwas in

bie $anb triegten. ©eine Darftettung, wenn wol)l oerftanben,

befagt nichts StnbereS, als ba% bie annähme eines nad) bem £obe

üergeltenben, geregten ©otteß ein brauchbares unb ausreidjenbes

regulatives ©etyema fei, gum SJc^uf ber Auslegung ber ge*

fügten, emften, etljifdjen SScbcutfamfeit unfers £anbelns, wie

aud) ber Scitung biefeS §anbelns fetbft; alfo gcwiffermaafcen eine

Allegorie ber 3Baf)rl)eit, fo baf , in biefer $inftd)t, auf weldje

allein es bod) julefet anlommt, jene Slnnaljmc bie ©teile ber

Soweit vertreten lönne, wenn fte aud) t^eorettfef), ober objeftto,

*) Stant $at nämlid? bie erförecflittye SBatyrtyett aufgebeeft, baß ^tyUo*

je^tc etwa« ganj SlnbcrcS fc^n muß, alö 3ubenmtytljologtc.
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nid)t iu rechtfertigen fei. — Sin analoge* ©d>etna, oon glcid)«

Üenbenj, aber oiel größerm ffial)rljeit$gel)alt, ftärferer ^lauftbifitfit

unb bemnadj unmittelbarcrem SEBertf), ift ba* ©ogma be$ Stal)*

maniSmu* oon ber oergeltenben 3Äetempft}d)ofe, wonad) wir in ber

©eftalt eine« jeben oon uns oerlefeten ffiefenS einft mfiffen n>iebct*

geboren werben, um aisbann bie felbe SBerlefeung 3U erleiben. —
3m angegebenen ©inne alfo Ijat man Äant« SWoraltljcologic ju

nehmen, inbem man babei berüdftc^tig^ baß er felbft md)t fo nn*

umwunben, wie l)icr gefdjief)t, über ba$ eigentliche ©adjoerI)ältm&

fid) auäbrücfen burfte, fonbern, inbem er ba$ STOonftrum einer

tljeoretifdjen 8ef)re oon bloß prattifdjer Oülttgteit aufftclüc,

bei ben Älügeren auf baä granum salis gerechnet fyit 3Me t^co*

logifäcn unb pljilofopljifäen ©djriftftctler biefer lefcteren, bei

Äantifcfjen $ljilofopl)ie entfrembeten £tit Ijabcn ba^er meiften*

gefugt, ber ©ad)e ba« äufef)n ju geben, al$ fei Saut« 9Roral*

tfjeologie ein wirflidjer bogmatifdjer £ljei$mu$, ein neuer 33ettci«

be$ DafeijnS ®otte$. £>a$ ift fte aber burd>au$ ntd)t; fonbern

fic gilt ganj allein innerhalb ber 3Äoral, bloß jum SBcljuf bet

3Äoral unb lein ©troljbreit weiter.

2lud} liegen nidjt ein 3Äal bie *ßl)ilofopl)ieprofefforen fid)

lange baran genügen; obwohl fie bunt) Äantä Ärittf ber fpefu*

latioen Jljeotogie in bebeutenbe 9Serlegenf)eit gefefet waren. SDenn

oon 2llter$ Ijer Ratten fie ifyrcn fpeciellen SJeruf barin erfannt,

baS ©afctjn unb bie gigenfefjaften ©ottcö barjulegen unb tf)n jum

§auptgegenftanb iljreS *ßf)ilofopl)iren$ gu machen; baljer, wenn

bie ©djrift lefyrt, baß ©Ott bie SRaben auf bem gelbe ernährt, id)

tjinjufefeen muß: unb bie ^J^ilofop^ieprofefforen auf if)rcn ßatljebcrn.

3a, fogar nodj heutigen £agc£ oerpe^ern fte ganj breift, ba*

Slbfolutum (befauntlid) ber neumobifdje litet für ben lieben ©ott)

unb beffen SBerljättniß 3ur SQBclt fei ba$ eigentliche Jljema ber

^ilofopfiie, unb btefeä näljer ju beftimmen, auszumalen unb

burdjjupljantafiren finb fie nadj wie oor befdjäftigt. Denn aller

^

bingä motten bie Regierungen, welche für ein bergteidjen <ßl}tIo*

fopjjiren ©elb ^ergeben, au$ ben p^ilofop^ifc^en Jpörfälen audj

gute Triften unb fleißige Kirchengänger ijerüorgel)n feljn. ffiic

mußte alfo ben Ferren oon ber lu!ratioen *ßl)ilofopl)ie 3U 9Rutl)e

werben, als, burd) ben 23cwci$, baß alle ©eweife ber fpcfulatiocn

Xfjeologte unhaltbar unb baß ade, tfyr au$erwä!)lte$ £l)ema bc*
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treffenben ßrlenntniffc unferm 3ntettelt fc^Iec^terbingd unjugänglid>

feien, ftant tynen ba$ Äoncept fo fetjr weit öerrücft ^attc? ©ie

Rotten fid) anfänglich burd) itjr betannte« £au$mittet, ba$ 3gno*

riren, bann aber burd) JBeftreitcn ju Reifen gefugt: aber ba$

Ijiett auf bie Sänge nid)t ©tid). S)a ljaben fte benn fid) auf bie Sc*

^auptung geworfen, ba« Dafetjn @otte$ fei 3War leinet JBeweife*

fä^ig, bebürfe aber aud) beffelben nid)t; benn c$ öerftänbe ftd)

öon felbft, wäre bie au$gemad)tefte ©ad}e öon ber 95Jelt, wir

Iönnten e« gar md)t bejweifeln, wir Ratten ein „®otte$bewu$tfeljn",

unfre SJernunft wäre ba$ Drgan ffir unmittelbare Srfenntniffe öon

überweltlidjen Dingen, bie ©etet)rung über biefe würbe unmittelbar

mm iljr oernommen, unb barum eben Ijetfce fie Vernunft! (3d)

bitte freunblidtft, t)ier meine Slbljanbtung über ben ©afc öom ©runbe

in ber 2. [unb 3.] Sluft. §. 34, be$gteid)en meine ©runbproblcme

ber etfcif e. 148—154 [2. Stuft. ©. 146—151], enblid) auc$ meine

Äriti! ber Äantiföen ^itofopt)le, 2. Stuft. ©. 584—585, 3. Stuft.

6. 617 bi* 618 nad)}ufel)n.) 93on ber ®eneft$ biefe« (Sottet

bewufctfeljnS t)aben wir ffi^lid) eine, in biefer $inftdjt merlwürbige

bttbüdje Darftettung ermatten, nämtid) einen Äupferftid), ber und

eine ÜÄutter jeigt, bie tt)r breijätjriges, mit gefalteten $änben

auf bem öette tnieenbeS Äinb jum Seten abrietet; gewig ein

häufiger SSorgang, ber eben bie ©enefte be$ ©otteäbewufjtfetynä

au*mad>t; benn e$ ift nid)t ju bejwctfeln, baß nad)bem, im jar*

teften Sitter, ba$ im erften 2Bad)«Ü)um begriffene @et)irn fo ju*

gerietet worben, iljm ba$ ©otteäbewußtfeljn fo feft eingeworfen

ift, att wäre e$ wirllid) angeboren. — 9tod) Slnbem lieferte bie

Sernunft |ebod} bloße Stynbungen; hingegen wieber Stnbere Ratten

gar intettettuate Stnfdjauungen! Slbermal« Slnbere erfanben ba$

abfotute Renten, b. i. ein foldje«, bei wettern ber SBenfd) ftd}

nid)t nad) ben Dingen umjufetjn brauet, fonbern, in göttlicher

Slttwiffen^eit, beftimmt, wie fie ein für alle SKal feien. Die« ift

unftreitig bie bequemfte unter allen jenen fifrfinbungen. ©ämmtlidj

aber griffen fte jum SBort „Slbfotutum", welche« eben nid)t« Sin*

bere« ift, als ber foämologifdje 33cwet$ in nuce, ober trietmetjr

in einer fo ftarfen 3ufammenjief)ung, baß er, mifroffopifd) gc*

toorben, ftd) ben Stugen entjie^t, fo unertannt burd)f$tü{)ft unb

nun für etwa« pd) öon fetbft SSerftc^cnbe« ausgegeben wirb: benn

in feiner wahren ©cftalt barf er, feit bem Äanttfdjen examen
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3nbioibuatität, wetöje erft erfennt unb bann bem ßrtonnten

gemäß will, ein ^ßljänomen, welche« und ganj allein aus ber,

auf unferm Keinen Planeten borljanbenen, animattfdjen SRatur

belannt unb mit biefer fo innig berfnüpft ift, bafj e$ Don iljr

getrennt unb unabhängig ju benfen, wir nidf)t nur nid)t befugt

fonbern aud) nid)t ein SKaf fällig finb. (Sin SBefen fotdjer Art

nun aber al« ben Urfprung ber 9iatur felbft, ja, atte« 35afcijn«

überhaupt anguncljmen, ift ein foloffater unb überaus ffiljner ©c*

banfe, über ben wir erftaunen würben, wenn wir üjn jutn erften

3Jiale üernäljmen unb er nid)t, burd) bie früljjeitigfte ßmprägung

unb beftänbige SBieber^otung, und geläufig, ja, jur jwetten 9latur,

faft möchte id) fagen, jur ftjen 3bee geworben wäre. Da^er fei

e$ beiläufig erwähnt, ba§ nichts mir bie 2led)tl)eit bc$ Äaäpar
$aufcr fo feljr beglaubigt ljat, at$ bie angäbe, baß bie iljm

vorgetragene, fogenannte natürliche Geologie iljm nid)t fonberttc^

t>at einleuchten wollen, wie man cd bod) erwartet Ijattc; woju

nod) fommt, baß er (nad) bem „Briefe bes ®rafen ©tanljopc

an ben ©d)ulte!jrer SWeljer") eine fonberbare (5l)rfurd)t öor ber

©onne bezeugte. — 9lun aber in ber ^l)itofopI}ic ju teuren, iener

tljeologifdje Orunbgebanfe öcrftänbe fid) öon felbft unb bie 3$cr*

nunft wäre eben nur bie ^ä^igteit, benfelben unmittelbar ju faffen

unb al« wa^r gu erlernten, ift ein unberfd)ämte$ SSorgeben. ftt^t

nur barf in ber ^^itofop^ic ein fotöjer Oebanle nid)t oljne ben

öoügüttigften SJewet« angenommen werben, fonbern fogar ber

SRetigion ift er burdjauS nidjt wefentlid): Die« bejeugt bie auf

(Srben am jaljtreidtften vertretene Religion, ber uralte, Jefet 370
SKittionen Slnljänger jäljlenbe, l)öd)ft moratifäe, ja asfetifäe,

fogar aud) ben jal)lreid)ften Älerus ernäljrenbe Subbljatämu«,

inbem er einen folgen ©ebanfen nid)t jutäfct, üielmeljr tyn au$*

brüdtid) per!jorre$cirt, unb red)t ex professo, nad) unferm 3fo$*

bruef, atljeiftifd) ift*).

*) ».®er 3«röbo^ura r
£)fcer*9ta£an (Oberprtefier) ber $3ubbfcaiften in

2foa jä&lt in* einem Sluffafe über feine 9Migton, ben er einem tattyoltföen

SHfctyofe gab, gu ben fe^e fcerbammlictyen tefeereien audfc bie ?et>re, baß ein

Sefen bafei, n>el($eö bie Seit unb alle 2)inge in ber Söelt gef<$affen fabe,

unb baö allein totirbig fei angebetet gu »erben; Francis Buchanan, on the

religiou ot' the Burmas, in tbe Asiatio Researchcs Vol. 6, p. 268. 9fo<$
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Dem Obigen gufolge ift ber äntljropomorpl)i«mu« eine bem

If|ei«tm!« burdjau« ttjcfenttidje gigenfäaft, unb jtoar befteljt ber*

felbe nid)t ettoan bloß in ber menfd)li(j&en ©eftalt, fetbft nid)t

allein in ben menfd)fid)en 9tffeften unb Seibenfhaften; fonbem in

bem ©runbpfyänomen fetbft, nämtid) in betn eine«, ju feiner

Leitung, mit einem 3ntetteft au«gerüfteten Sßiflen«, »etdje« <ßl}ä*

nomen un«, wie gefagt, bloß au« ber animatifdjen 9?atur, am
DottTommenften au« ber menfdjlidien, befannt tft unb fid) allein

al« 3nbfoibuaKtfit, bie, menn fte eine bernünftige tft, <ßerfönftd}*

feit grifft, benten tagt. Die« beftätigt aud) ber 3fa«bru<f „fo

toaljr ®ott lebt'': er ift eben ein ?ebenbe«, b. ff. mit Grrfenntnifc

SBottenbe«. ©ogar gehört eben be«§atb ju einem ©otte aud) ein

£immct, bartn er thront unb regiert. 93iet me^r bieferljalb, al«

toegen ber 5Reben«art im SJudje 3ofua, würbe ba« ßoperntfanifdje

ffiettfoftem öon ber Äirdje fogteid) mit 3ngrimm empfangen, unb

toir finben, bem entfpredjenb, 100 3al>re fpäter ben 3orbanu«

©rnnu« al« 3$erfed)ter jene« ©Aftern« unb be« <ßantl)ei«mu« ju*

fcerbient $ier angeführt ju toerben, toa« in berfelben ©ammlung, ©b. 15,

©. 148r crtpäfytt toirb , baß namlic$ bie 93ubb$aiften bor feinem ©Btterbilbe

tyr fyaupt beugen , al« ©runb angebenb , baß ba« Urtoefen bie ganje Statur

bur^bringe
, folglich au$ in i&ren Äb>fen fei. 2)e«glci($en, baß ber grunb*

gelehrte Orientalin unb Petersburger SUabemifer 3. 3. ©etymibt, in feinen

„gorfäungen im Oebiete ber älteren ©ilbung«gefc$ic$te SRittclafien«
1
', Peters-

burg 1824, <©. 180 fagt: ,,2)a« <Süfkm be« 93ubbfcai«mu« fennt fein etoige«,

„unerföaffene«, einige« göttliche« SBefeu, ba« toor allen £t\ttn toar unb alle«

„@i$tbare unb Unftc^tbarc erraffen $at. 2)iefe Sbee ifl tym gang fremb,

„unb man finbet in ben bubb$aifHfc$en ©ü<$ern nii$t bie geringße @£ur

„batoon. Grben fo »enig giebt e« eine ©(^ityfung" u. f. tt>. — 28o bleibt

mm ba ba« „®otte«ben>ußtfeton" ber ton Äant unb ber g&afyrfyeit bebra'ngten

¥&ilofoj>$ie£rofefforen? 2Bie ift baffelbe auc$ nur bamit gu bereinigen, baß

bie &pxaty ber Gtyinefcn, toeld^e boety ungefähr */5 be« ganjen SRenfctyen*

gef<$le<$t« au«mac$en, für @ott unb ©Raffen gar feine 2lu«brü(fe fcat?

ba^er f<$on ber erfte ©er« be« s$entateuc$« fitty in biefelbe nittyt überfefeen

Hißt, jur großen ^erplerität ber üRifJtonarien , u>efo)er @ir ©eorge
Staunt on bur<$ ein eigene« $u$ \)at gur $ülfe fommen »oBen; e« fceißt:

an inquiry into the proper mode of rendering the word God in tranela-

ting the Sacred Scriptures inlo the Chinese language, Lond. 1848.

(Unterfuttyugg über bie ^affenbe 2lrt, beim Ueberfe^en ber ^eiligen ©c$rift

in« €bineflf(6e, ba« SWort @ott au«pbrü(fen.)
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gleirf). Die S3erfud)e, ben £ljei$mu$ Dom SCntljropomorpIjtömua

ju reinigen, greifen, inbem fie nur an ber ©djaate ju arbeiten

wähnen, gerabeju fein tnnerfte* JBefen an: burdj il)r öcmüljen,

feinen ©egenftanb abftraft ju fäffen, fublimiren fie üjn ju einer

unbeutfidjen SRebelgeftatt, beren Umriß, unter bem ©treben bie

menfd)tidje gigur gu öermeiben, aümätig ganj öerflieft; moburd)

benn ber finblutye ©runbgebanfe fctbft enblid} ju nid)t$ verflüchtigt

mirb. Den rationaftfrtfäen Geologen aber, benen bergleid>en

SJerfudje eigentpmlid} ftnb, lann man überbie* oormerfen, baß

fte gerabeju mit ber Zeitigen Urtunbe in Sßibcrfprud) treten, meldje

jagt: „®ott fdjuf ben äRenfäen iljm jum Sttbe: jum ©übe

©ottc^ fdjuf er U)n." 2tlfo meg mit bem ^^itofop^ieprofefforen-

3argon! 6$ giebt leinen anbern ®ott, at$ ©Ott, unb ba« 8. 2:.

ift feine Offenbarung: befonberä im öudjc Sofua. Dem ®ott,

ber urfprüngtid} 3el)oöal) mar, fjaben *ßl)Uofopf)en unb Geologen

eine §ütte nad) ber anbern auägejogen, bis am ßnbe nid)t$, al*

ba$ ©ort, übrig geblieben ift.

3n einem gemiffen ©inne lönnte man aüerbingS, mit Äant,

ben £l)ci$mu$ ein praftifd)e$ *ßoftutat nennen, jebod) in einem

ganj anbern, ate ben er gemeint fjat. Der £l)ei$mu$ närnlid)

ift in ber £l)at fein grjeugniß ber (Srfenntntß, fonbern be«

335 i den«, ffienn er urfprüngtid) tl)eoretifd) märe, mie fönnten

benn aüe feine ©emeife fo unhaltbar feljn? 9ta$ bem SBitten

aber entfpringt er fotgenbermaaßen. Die beftänbige SRotl), meiere

ba$ $erj (Sitten) bed 2Kenfd)en balb ferner beängftigt, batb Ijeftig

bemegt unb tl)n fortmäljrenb im ^uftanbe &** Surften« unb

hoffen« erhält, mä^renb bic Dinge, Don benen er l)offt unb

fürdjtet, nidjt in feiner ®cmatt ftef)n, ja, ber 3ufammenf)ang ber

Äaufalfctten, an benen fotdje herbeigeführt merben, nur eine furje

©panne meit öon feiner Grrfenntniß erreicht merben fann; — biefe

9iotl), bie« ftete $ürd)ten unb $>offen, bringt iljn baljin, baß er

bie $tjpoftafe perfönlidjer Sßefen madjt, oon benen 2lUe$ absenge.

9Son folgen nun läßt fid) oorau$fefeen, baß fie, gleich anbern

^Jerfonen, für ©itte unb ©d)meid)etei, Dienft unb ®abe, em*

pfänglid), alfo traftabler fetju merben, at* bie ftarre SWotfjmeubig*

feit, bie unerbittlichen, gefüljttofen 9iaturfräfte unb bie bunften

ÜWädjte be« 2Beltlauf$. ©inb nun 2tnfang$, mie e$ natürlich ift

unb bie Sitten e$ fetjr jmeefmäßig burdjgefütjrt Ratten, biefer
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®ötter, narf) 9Jerfd)iebenl>eit ber Angelegenheiten, mehrere; fo

werben fte fpSter, burd) ba« Sebürfnifc, Äonfequenj, Orbnung

unb ©nljeit in bie grfenntnifj ju bringen, Grinem unterworfen,

ober gor auf (Srinen rebucirt »erben, — ber nun freilidj, »ie mir

©oetye ein 9Wal betnerft l)at, feljr unbramatifd) ift; weit mit

6iner $erfon fid) nidjt« anfangen läfjt. Da« SBefentlicfje ieboc^

ift ber ©rang be« geängfteten 3Renfd)en, fid) nieberju»erfen unb

ipüffc anjufleljen, in feiner häufigen, flfiglidjcn unb großen 9?otfj

unb auä) !jütjtd)tlid} feiner ewigen ©eeligfeit. Der 9Renfd) üer*

läfet ftd) lieber auf frembe ©nabe, al« auf eigne« SSerbienft:

2)ie« ift eine £auptftüfce be« £l)ei«mu«. Damit alfo fein £erj

(Sitte) bie Erleichterung be« ©eten« unb ben £roft be« £>offen«

Üabe, mujj fein Sntelleft iljm einen ©Ott fäaffen; nicfyt aber um*

gefeljrt, »eil fein 3nteüeft auf einen ©Ott logtfd) gefdjloffen Ijat,

betet er. 8o§t il>n o!jne 9h>tl), SBünfäc unb ©ebürfniffc fetyn,

cttoan ein bloß intetlettuetle«, »illenlofe« ffiefen; fo brauet er

leinen ©ott unb mad)t aud) feinen. Da« §erj, b. i. ber SBtlle,

$at in feiner ferneren ©ebrängnif ba« ©ebürfnifc, allmächtigen,

folglich übernatürlichen Söeiftanb anjurufen: »eil alfo gebetet »erben

fofl, »hrt> ein ©Ott lftpoftaftrt; nic^t umgefe^rt. Dafjer ift ba«

Jljeoretifc&e ber SCljeologic aller SSölfer feljr öerfdjieben, an 3aljl

unb $efdjaffen!jett ber ©ötter: aber bajj fie ljelfen !bnnen unb

e* tfytn, »enn man iljnen bient unb fie anbetet, — Die« tjaben

fie alle gemein; »eil *« ber $unft ift, barauf e« anfommt $u*

gteid) aber ift Diefe« ba« äRuttermal, »oran man bie Slbfunft

aDer S^eologie erfennt, nämlidj, bafc fie au« bem SBiUen, au«

bem $erjen entfprungen fei, ntd)t au« bem Sopf, ober ber <£r*

lemttmf ; »ie oorgegeben »irb. Diefem entfprid)t aud), bafc ber

toaljre ®runb, »e«ljatb Äonftantin ber ©rojje unb eben fo ßljlo*

botoig ber granlenfönig ifyre SRetigion ge»ed)felt fjaben, biefer

fear, bafc fie öon bem neuen ©ott beffere Unterftüfeung im Sriege

hofften, ginige »enige SJttlfer giebt e«, »eld)e, gleidtfam ba^

3RoII bem Dur borjiefjenb, ftatt ber ©ötter, blofj böfe ©elfter

l)aben, öon benen burd) Opfer unb ©ebete erlangt »irb, bafj

pe ntc^t fäaben. 3m SRefuttat ift, ber £auptfad)e uad), fein

groger Unterfäieb. Dergleichen 93ölfer fd&einen aud} bie Ur*

betooljner ber 3nbifd)en ^albinfeln unb ßeljton«, öor ©inffiljrung

be« ©raljmantemu« unb 33ubbl)ai«mu«, ge»efen p fetyn, unb
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beren äbfömmlinge fotfen jum Xfytii nod) eine foldje fafobämono*

logifcfye Religion Ijaben; wie aud) manche nrilbc SSötfer. Dal>er

ftammt aud) ber bem Singalefifdjen öubbljai«mu« beigemifdjtc

5?apput«mu«. 3mgteid)en gehören ^ie^er bie Don ßatyarb be*

fugten £eufel«anbeter in SWefopotamien. — 3Ätt bem bargelegten

ujafpren Urfprung alle« £l)ei«mu« genau öeroanbt unb ebenfo au«

ber Statur be« äRenfdjen f)eröorge&enb ift ber Drang feinen ©öttern

Opfer ju bringen, um il)rc ®unft ju erlaufen, ober, roenn ftc

foldje fd)on bettriefen fyaben, bie gortbauer berfelben ju fidjern,

ober um Uebel i^nen abjulaufen. (©. Sanchoniathonis frag-

menta, ed. Orelli, Lips. 1826. p. 42.) Die« ift ber ©hm
jcbcö Opfer« unb eben baburd) ber Urfprung unb bie ©tüfec be«

Dafeljn« aller ©ötter; fo ba§ man mit Sßaljrljcit fagen Tann, bie

®ötter lebten Dom Opfer. Denn eben weil ber Drang, ben

©eiftanb übernatürlicher SBefen anjurufen unb ju erfaufen, »ie*

»oljt ein fiinb ber 9loti) unb ber intelleltuetlen ©efdjrfinftljeit,

bem 9Wenfd)en natürlich unb feine ©cfriebigung ein ©ebürfnifc ift,

fd)afft er ftd) ©ötter. Daijer bie allgemeinst be« Opfer«, in

allen 3eitaltern unb bei ben atleroerfdjtebenften 9Söllern, unb bie

Sbentität ber ©ad)e, beim größten Unterfäiebe ber 33eri)ältniffe

unb öitbung«ftufe. ©o j. $B. erjagt $erobot (IV, 152), bafc

ein ©d)iff au« ©amo«, burd) ben überau« bortf)ei(f)aften Verlauf

feiner Sabung in Jarteffo« einen unerhört großen ©etmnn gehabt

ijabc, worauf biefe ©amier ben geinten Jfyeil beffelben, ber fed)«

jalente betrug, auf eine grofce eljeme unb feljr tunftooll gearbeitete

9Safc oermanbt unb fold)e ber $ere in iljrcm Tempel gefdjenft

l)aben. Unb at« ©egenftütf ju biefen ©rieben feljn torir, in

unfern lagen, ben armfäligen, jur 3tt)erggeftalt eingefdjrumpften,

nomabiftrenben SRenntljierlappen fein erübrigte« ©elb an Der*

fd)iebenen l)eimlid)en ©teilen ber helfen unb ©d|lüd)te oerfteden,

bie er Seinem befannt mad)t, al« nur in ber £obe«ftunbe feinem

Srben, — bi« auf eine, bie er aud) biefem üerfd)toeigt, »eil er

ba« bort Eingelegte bem genio loci, bem ©djufcgott feine« SReoter«,

jum Opfer gebraut Ijat. (©. älbredjt ^anerttiu«, $8gringar,

9fcife burd) ©d)tt>eben, Sapplanb, Norwegen unb Dänemarf im

3ai)re 1850. Äönig«berg 1852. ©. 162.) — ©o wurjelt ber

©ötterglaube im Sgoi«mu«. 2Jlo§ im ßf)riftentljum ift ba« eigent*

lid)e Opfer weggefallen, nrierooljl e« in ©eftalt Don ©eelenmeffcn,
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fttofter*, Äirdjen* unb Äapeüemöauten nod) ba ift. 3m Uebrigen

aber, unb jumal bei ben *ßrotcftanten, mujj al« ©urrogat be«

Opfer« Sob, 'preis unb Dan! bienen, bie baljer ju ben äufeerften

Superfattocn getrieben werben, fogar bei 9tnläffcn, roetd)c bem

Unbefangenen wenig baju geeignet freuten : übrigen« ift bie« ÜDem

analog, bafc audj ber (Staat ba« SSerbienft nid^t attemal mit

©aben, fonbem audj mit blofen ßfyrenbejeugungen belohnt unb

fo fid) feine gortttrirtung erhält. 3n biefer Jpinfid)t öerbient wof)t

in (Erinnerung gebraut ju werben, wa« ber große Ü^aüib £ume
barüber fagt: Whether this god, therefore, be considered as

their peculiar patron, or as the general sovereign of heaven,

bis votaries will endeavour, by every art, to insinuate them-

selves into his favour; and supposing him to be pleased, like

themselve8, with praise and fl^ttery, there is no eulogy or

exaggeration, which will be spared in their addresses to him.

In proportion as men's fears or distresses become more urgent,

iliey still invent new strains of adulation ; and even he who
outdoes his predecessors in swelling up the titles of his

divinity, is sure to be outdone by his successors in newer

and more pompous epithets of praise. Thus they proeeed;

tili at last they arrive at infinity itself, beyond which there

is no farther progress. (Essays and Treatises on several

subjeets, London 1777, Vol. IL p. 429.) ferner: It appears

certain, that, though the original notions of the vulgär

represent de Divinity as a limited being, and consider him

only as the particular cause of health or sickness; plenty

or want; prosperity or adversity; yet when more magnificent

ideas are urged upon them, they esteem it dangerous
to refuse their assent. Will you say, that your deity

is finite and bounded in his perfections; may be overcome

by a greater force; is subjeet to human passions, pains and

infirmities; has a beginning and may have an end? This

they dare not affirm; but thinking it safest to comply
with the higher encomiums, the endeavour, by an
affected ravishment and devotion to ingratiate

themselves with him. As a confirmation of this, we may
observe, that the assent of the vulgär is, in this case, merely

verbal, and that they are incapable of coneeiving those

@$ot>en$auer, $amga. I. 9
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sublime qualitics which they socmingly attributc to tlie

Deity. Their real idea of hini, notwithstanding their pompous

language, is still as poor and frivolous as ever. (Dafelbft

p. 432.)*)

üant f)at, um baS 2lnftöfcige feiner Sritit aüer fpefulattoen

Stljeologie gu mitbern, berfetben nid)t nur bie SWovaltljeologie,

fonbern aud} bie 93erfid}crung Beigefügt, ba§, roenn gfeid} bas

£)afet)n OotteS unbettriefen bleiben müßte, e$ bod) aud} eben fo

unmöglid) fei, baö ©egent^eit baüon ju betoeifen; wobei ftd) SMele

beruhigt l)aben, inbem fic nidjt merften, ba% er, mit ücrfteüter

*) Obige Sorte Jpume's lauteu in bentfdjer Ueberfefcuna,: „Ob baber

biefer ®ott alö iljr befonberer ©efdjüfcer, ober als ber allgemeine 93cberrjcber

be« §immel$ betrautet roirb, fo fyaben feine Anbeter baö ©cfheben, ftdj

bnrdj jegtietyen Äunfigriff in feine ©unft einjnfdjleidjen; unb in ber Vorauf

fefcung, baß er, tote fie felbfl, an 2ob unb 0$meic$elei ftcfy erfreue, fparen

fte feinerlei ?obeöer^ebung ober Uebertreibung iu i6ren Hnreben an ibn. 3n
bemfelben Sftaafje, als bie 2Renfd?en fcon gurdjt unb ftotb mebr bewältig

toerben, erpnben fte immer neue (Sdjmeidjelreben, unb felbft derjenige, ber

feine Vorgänger im Sufftopeln oon Verherrlichungen feiner ©Bttlictyfeit über-

trifft, roirb ftctyerlicty fcon feinen Nachfolgern in neuem unb pompoferu ^ra

bifaten ber tfobpreifung ausgeflogen roerben. ©o fahren fte fort, bis fie bei

ber Uncnbltdjfeit felbfl anfommen, über roeld;e I)inauG fein roeiterer gort

fdjritt meljr tfh"

„Obgleich bie urtyrünglictyen ©cgrtffe ber geroöt)nlicfyen 2ftcnfcben bie

©ottfyeit alö ein befctyra'nfteS Söefen barfiellen, inbem fte biefelbe nur als

bie befonbere Urfactye Don ©efnnb^ett ober Ärantyeit, Ueberflttß ober Mangel,

©lud ober Siberroärtigfeit betrachten, fo fdjeint es boety geroifj, bajj baö

3$olf, trenn ifym Ijöljere 3been beigebracht roerben, es für gefätyrlid? balt,

benfelben ifyre 3ufHmmuug ju oertoeigern. SBillft bu fagen, bafc

beine ©ottljett enblicb unb befcfyränft in ityren 33ollfommenfyciten fei, bur$

eine grBfjere SWadjt überrounben toerben fönnc, menfdjlicfyen ?eibcnfc$aftcn,

<Sd)merjeu unb <2>c$roäc$en unterroorfen fei, einen Anfang unb ein Snbe

Ijabe? 2)ics roagen fte nietyt ju bejahen, fonbern es für baS <2>i d^erfle

Ijaltenb, in bie tyäfyern tfoblieber einjufHmmcn, ftreben fie burd?

§euc$elei unb crfünflclteS (Sntjücfen, fidj bei ityr beliebt $u

machen. 9llS $3eftätigung beS ©efagten tonnen roir beobachten, bau bie

#ufHmmung ber fleroctynlicben 9Wenfdjcn in biefen gälten nur mit bem SWunbe

gefdjiefyt, unb bafj fte unfähig ftnb, jeue erhabenen (Sigenfcbaften ju begreifen,

roelctye fte fdjeinbar ber ©ott^eit beilegen. 3ljre toirflic^e 3bee t?on i^r ift, uu*

geartet i^rer ^oc^trabenben SBorte, noc^ fo armfelig unb fleinlicty toie immer."

2)er ^erauög.
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(Einfalt, ba$ affirmanti incurabit probatio ignorirte, tüte and),

ba§ bie 3af)l ber $)inge, beren 9tid)tbafel)n fidj uicfyt beweifen

lägt, unenblid) ift. 9tod) meljr Ijat er natürlich fidj gehütet, bie

Argumente nacfyjuweifen, beren man ju einem apagogifdjen ®egen*

beweifc fid) wirflid) bebienen fönnte, wenn man etwan ntd^t meljr

fid) blofc befenfio oerljalten, fonbern ein ÜRal aggreffto öerfaljren

roottte. £)iefer 9Irt mären etwan folgenbe:

1) ,3ut)örberft jp j,te traurige 33efd)affent)eit einer ffielt, beren

lebenbe Söefcn baburd) befteljn, bag fie einanber auffreffen, bie

fjierauä fjeröorgefjenbc 9iotl) unb 3lngft aüeS Sebenbcn, bie 3ftenge

unb foloffale ©rö§c ber Uebcl, bie SWannigfaltigfeit unb Unoer*

meiblidjfeit ber oft jum (ärntfcfclidjen anwadjfcnben ßeiben, bie Saft

be8 SebenS fetbft unb fein Jpiucilen jum bittern Jobe, el)rlid)er*

weife nidjt bamit jn vereinigen, baß fie baö SBerl oereintcr 2111*

gute, SlllweiSljeit unb 2lllmad)t fetjn fotlte. Jpiegegeu ein ©efdjrci

311 ergeben, ift cbenfo leicht, wie c$ ferner ift, ber <5ad)e mit

triftigen ©rünben ju begegnen.

2) $wei fünfte fiub e$, bie ntd^t nur jeben benfenben 9Kenfd)en

bcfdjäftigen, fonbern aud) ben 2tnl)ängern jeber SReligion jumeift

am §erjeu liegen, bal)er ftraft unb Seftanb ber Religion auf

if>nen beruht: erftlid) bie tranSfcenbeutc moralifdje Sebeutfamfeit

unfern §anbcln$, unb jweitenä unfere gortbaucr nad) bem Xobe.

SSBenn eine Religion für biefe beiben fünfte gut geforgt fjat; fo

ift alles Uebrigc Siebenfache. 3d) werbe baf)er fjier ben £l)ei$mu$

in Sejieljung auf ben erfteu, unter ber fotgenben Kummer aber

in 33ejiei)ung auf ben jweiten ^Junft prüfen.

SWit ber ÜRoralität unferS Jpanbelnä alfo Ijat ber £Ijei$mu$

einen jwiefadjen 3ufammenl)ang, nämlid) einen a parte ante unb

einen a parte post, b. I). Ijinfidjtlid) ber ®rünbe unb Ijinfidjtlidj

ber Solgen unfers STfyunä. £)en festem *ßunft juerft ju nehmen

;

fo giebt ber JljeiflmuS jwar ber SWoral eine ©tüfee, jebod) eine

oon ber ro^eften 2lrt, ja, eine, burd) welche bie waljrc unb reine

3Koralität be« £anbeln$ im ©runbe aufgehoben wirb, inbem ba*

burd) jebc uneigennützige Jpanblung fid) fofort in eine eigeunüfeige

oerwanbclt, öermittelft eine« fe^r langfidjtigen, aber fidjeru 2Bed)fet$,

ben man als 3al)lung Mör erhält. Der ©Ott nämlid), welker

Anfang« ber ©djöpfer war, tritt julefet als SRädjer unb Skrgelter

auf. SRücfftd)t auf einen folgen tann allerbingä tugenbljafte §anb*

9*
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fangen Ijcröorrufen: allein biefe werben, ba ftnrdjt öor ©träfe,

ober Hoffnung auf Soljn ü)r 9Rotio ift, nid)t rein moralifd} fet|n;

oictmcljr wirb ba« 3nnerc einer folgen Sugenb auf ftugen unb

wofyt überlegcnben Crgoi«mu« jurütflaufen. 3n lefeter 3nftanj

fommt c« babei aflein auf bie geftigfeit bc« (Stauben« an un*

crwei«licf)e £>inge an : ift biefe öorfyanben; fo wirb man aüerbing«

nid)t anfteJjen, eine furje grrift Reiben für eine ßmigfeit greuben

$u übernehmen, unb ber eigentlich teitenbc ©runbfafe ber SDJoral

wirb feljn: „warten fönnen." 3üein 3eber, ber einen £ol)n feiner

Saaten fud)t, fei e« in biefer SSett, ober in einer fünftigen, ift

einSgoift: entgeht ü)m ber geljofftc Soljn; fo ift e« gleichet, ob

$)ic« burefj ben .ßufatt flefö^e, *>cr biefe SBett bel)crrfd)t, ober

burd) bie Seefljeit bc« 2Bal)n«, ber iljm bie fünftige erbaute.

SMeferwegen untergräbt and) Äant« 3Woraltf)coIogie eigentlich bie

SWorat.

A parte ante nun wieber ift ber £l)ei«mu« ebenfatt« mit

ber ÜRorat im SBiberftreit; weil er greift unb guredjmmg«*

fäljigfeit aufgebt. ÜDcnn an einem ffiefen, welche«, feiner exi-

stentia unb essentia nad}, ba« $Bcrf eine« anbern ift, läßt ftd)

Weber ©d)u(b nod) SJerbicnft benfen. ©djon SSanüenargue«

fagt fel)r richtig : Un etre, qui a tont regu, ne peut agir

que par ce qui lui a ete donne ; et tout la puissance divine,

qui est infinie, ne saurait le rendre independant. (Discours

sur la liberte. ©icfye (Euvres completes, Paris 1823, Tom. II,

p. 331.) Äann e« botfj, glcid} jebem anbern, nur irgenb beuf-

baren SBcfen, nid)t anber«, al« feiner Sefdjaffenljeit gemfifc

Wirten unb baburtfj biefe funb geben: wie e« aber befdjaffen ift,

fo ift e« l)icr gefRaffen, ^anbelt c« nun fd)ted)t; fo fommt bie«

baljer, baj$ e« fd)(cd)t ift, unb bann ift bie ©djutb nid)t feine,

fonbern Deffen, ber e« gemadjt l)at. Unüermeibfid) ift ber Ur=

fyeber feine« £>afet)n« unb feiner ©efd}affcnf)eit, baju aud) nod)

ber Umftänbe, in bie c« gefegt worben, aud} ber Urheber feine«

Sßirfcn« unb feiner Saaten, a(« welche burd) bie« 9Itte« fo fid)er

beftimmt finb, wie burd) jwei SBinfel unb eine Sinie ber SriangeL

üDie SRidjtigfeit biefer Argumentation l)aben, wäljrcnb bie Stobcm

fie üerfdjmifet unb feigfjerjig ignorirten, ©. 2luguftinn«, Jpunte

unb Äant fcl)r wol)l eingefe^n unb cingeftanben; worüber id) aus*

füljrUd) berietet tjabc in meiner «pretefdjrift über bie greiljeit be$
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Bittens, ©.67 fg. (2.2lufl. ©. 66 fg.). (5ben um biefe furchtbare unb

ejterminirenbe ©djwicrigfeit ju elubiren, f)at man bie ftreiljeit bes

ffitflenS, baS liberum arbitriuni indifferentiae, erfunben, weldjeS

eine ganj monftrofe ftiftion enthält unb baljer oon aßen benfenben

fiöpfen ftets beftritten unb fd)on längft beworfen, öietleid)t aber

nirgenbs fo ftjftematifd) unb grünbüd) wibertegt ift / wie in ber

foeben angeführten ©djrift. 2Kag immerhin ber $öbet fid) nod)

ferner mit ber ffiißenSfreiljeit fdjleppen, aud) ber litterariftfic,

aud) ber $)itofopl)irenbe ^öbet: was fämmert baS uns? £>ic

Seljauptung, baß ein gegebenes SBcfen frei fei, b. tj. unter ge*

gebenen Umftänben fo unb aud) anbers fymbetn fönne, befagt,

baß eS eine existentia oljne aße essentia Ijabe, b. lj. baß es

bloß fei, ofyne irgenb etwas ju feiju; alfo baß es nichts fei,

babei aber bod) fei; mithin, baß es jugleic^ fei unb nid)t fei.

3ttfo ift Dies ber ®ipfet ber Slbfurbität, über nidjtsbeftoweniger

gut für ßeute, meiere nid)t bie Sßaljrfyeit, fonbern Üjr gutter

fud)en unb baljer nie etwas gelten (äffen »erben, was nic^t in

ifjren Äram, in bie fable convenue, öon ber fte leben, paßt:

ftatt beS SßibertegenS bient ifyrer Dljnmadjt baS Ögnoriren. Unb

auf bie SWeiuungcn föftrer ßoaxiqfjiaTa, in terram prona et

ventri obedientia foßte man ein ®ewid)t legen?! — SttteS

toas ift, baS ift aud} etwas, fyat ein SBefen, eine öefdjaffen*

l)cit, einen Sljarafter: biefem gemäß muß es würfen, muß es

ljanbeln (welkes Ijeißt nadj 3ßottocn wirfen), wann bie äußern

Slnläffe fomtnen, welche bie einjclncn 2leußcrungen beffelben Ijer*

öorlodfen. 2Bo nun baffclbe baS £)afctjn, bie existentia, fyer*

l)at, ba fjat es aud} baS SBaS, bie Sefdjaffcnljeit, bie essentia,

Ijcr; weit beibe gwar im Segriff oerfdjieben, jebod} uid)t in ber

2Birftid)feit trennbar finb. 2BaS aber eine essentia, b. f). eine

9totur, einen ßljarafter, eine öefdjaffenljeit f}at, fann ftets nur

biefer gemäß unb nie anberS wirfen: bloß ber 3eitpunft unb

bie nähere ©eftalt unb ©efdjaffenljeit ber einjetnen §anblungen

toirb babei jiebcS 9Äal burdj bie eintretenben ÜRottoc beftimmt.

Daß ber ©djöpfer ben ÜRenfdjen frei gefdjaffen Ijabe, befagt

eine Unmöglidjfeit, nämfid) baß er il)m eine existentia ofyne

essentia öerliefjen, alfo ifjm baS $)afetjn bloß in abstracto

gegeben f)abe, inbem er iljm überließ, als was er bafetyn wofle.

hierüber bitte id) ben §. 20 meiner 2lb!janblung über baS gun*
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bament ber SWoral nacfuutefen. — 3Worafifd)c greifet! unb 95er*

antworttidjfeit, ober 3uredjnung«fäf)igteit, fefeen fdjlecfjterbing«

3lfcität t>orau«. £)ie Jpanbtungen werben ftctö au« bem ßl)a*

rafter, b. i. au« ber cigentl)ümtid)eu unb bafyer unöcränberlidjcn

39efd)affenl)cit eine« Sßefen«, unter (5inwirfung unb nad) ÜRaaß*

gäbe ber SWotioe mit Sttotfjwenbigfeit ^erüorgc^n: alfo muß

baffelbe, fott e« öerantwortlid) fet)n, urfprünglid} unb au« eigener

2)?ad)ttiottfommcnl)ctt Cftftiren : c« muß, feiner existentia unb

essentia nad), felbft fein eigene« Sßerf unb ber Urheber feiner

felbft fetyn, wenn e« ber wafjre Urheber feiner STljaten fetyn fotl.

Ober, ttrie id) c« in meinen beiben ^retefdjriften au«gcbrflcft l)abe,

bie ftreiljeit fann nid)t im operari, muß alfo im esse liegen:

benn öorljanben ift fte atlerbing«.

$)a biefe« 2llle« nid)t nur a priori bemonftrabef ift, fonbern

fogar bie tägliche @rfaf)rung un« beutlid} leljrt, baß 3ebcr feinen

moralifdjen ßfyaraftcr fd)on fertig mit auf bie SÖett bringt unb

ü)m bi« an« Snbe unmanbelbar treu bleibt, unb ba ferner biefe

3Baljrl)eU im realen, praftifdjen 8eben ftillfd)wcigenb, aber fid}er,

öorau«gefefet wirb, inbem 3cbcr fein 3utrauen, ober üRißtrauen,

ju einem Slnbern ben ein 3Wal an ben Jag gelegten ßljarafter*

gugen beffelbcn gemäß auf immer feftftcHt; fo fönnte man ftd)

wunbern, wie bod) nur, feit beiläufig 1600 Oaljren, ba« ®egen^

tljeil tljeoretifd) behauptet unb bemnad) geteert wirb, alle 3Wenfd)en

feien, in moralifdjer §inftd)t, urfprünglid) (janj gleich, unb bie

große SJerfcfyicbenljcit iljre« $anbcln« entfpringe nic^t au« ur*

fprünglictycr, angeborner 93crfd}iebenl)eit ber Stnlage unb bc« Gf>a*

rafter«, eben fo wenig aber au« ben eintretenben Umftänben unb

2lnläffen; fonbern eigentlich au« gar nid)t«, wcld)e« ®arnid)t«

fobann ben Tanten „freier SBitte" erhält. — allein biefe abfurbe

Scljre wirb notljwenbig gemalt burd) eine anberc, ebenfaü« rein

tI>corctifd)e 2lnnal)me, mit ber fie genau jufammenljängt, nämlidj

burd) biefe, baß bie ©eburt bc« üRenfdjen ber abfofute Anfang

feine« Dafetjn« fei, inbem berfelbe au« nid)t« gef d} äffen (ein

terminus ad hoc) werbe. SJenn nun, unter biefer 3Jorau«fefeung,

ba« geben nodj eine moralifdje Sebeutung unb Senbenj begatten

fott; fo muß biefe freiließ erft im Saufe beffelben iljren Urfprung

finben, unb jwar au« nidjt«, wie biefer gan3e fo gebaute 9Äenfdj

au« nid)t« ift: benn jebe ©cjieljung auf eine üor^ergängige 33c*
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bingung, ein früheres Dafetyn, ober eine aujfcrjeitfidje Xfjat, auf

berglctdjen bodj bie unermeßliche, urfprüngücfyc unb angeborne

2Jerfd)iebenl)eit ber moraltfcfycn ßl)araftere beutlid) jurücfweift,

bleibt ^ier, ein für alle 9Kal, auSgefdjfoffcn. Dafyer alfo bie

abfurbe gtftion eines freien ffittlenS. — Die ©al)rt)citen fteljn

befanntttd) alle im ,3ufammenl)ange; a&cr au$ ^c 3rrtl)ümer

machen einanber nötf)ig, — wie eine fiüge eine jweite erforbert,

ober wie jwei Äarten, gegen einanber geftemmt, fidj wed)felfeitig

ftüfcen, — fo lange nidjts fie beibe umftöfct.

3) 9tid)t Diel beffer, als mit ber SBillenSfreifjeit, ftetyt es,

unter annähme bcS Jl)eiSmuS, mit unfrer gortbauer nad) bem

Xobe. SSJaS oon einem Slnbern gefcfyaffen ift t)at einen Slnfang

feine« Dafeijns gehabt. Daß nun baffcl&e, na^bem es bod) eine

unenblid)e £eit gar nic^t gewefen, oon nun an in aße (5wigfeit

fortbauem folle, ift eine über bie üftaaßen füljne Sfonaljmc. Sin

idj attererft bei meiner ©eburt aus Nidjts geworben unb ge*

fRaffen; fo ift bie f)öd)fte 953af)rfd)etnlid)feit toorljanben, baß id)

im iobe toieber ju nichts werbe. Uncnbltdje Dauer a parte

post unb sJJidjtS a parte ante gel)t nid)t jufammen. 9Zur was

felbft urfprünglid), ewig, ungefdjaffen ift, !ann unjerftörbar fet)n.

(©. Aristoteles de coelo, I, 12. 282, a, 25 fg. unb Priestley,

on matter and spirit, Birmingham 1782, Vol. I. p. 234.)

allenfalls lönnen ba^cr Die im £obe Derjagen, welche glauben,

t>or 30 ober GO 3al)rcn ein reines 9ttd)tS gewefen unb aus btefem

fobann a(S baS ffierf eines Slubcrn hervorgegangen ju fetyn; ba

fic jefet bie fd)Were Aufgabe l)aben, anjune^men, baß ein fo ent*

ftatibenes Dafetyn, feines fpäten, erft nad) Ablauf einer unenb*

lidjen 3eit eingetretenen anfangs ungeachtet, bod) oon cnblofer

D)auer fetyn werbe, hingegen wie follte Der ben lob fürdjten,

ber jt$ als baS urfprünglidje unb ewige SBefcn, bie Quelle alles

D)afc^ns felbft, erlennt, unb weiß, baß außer ü)m eigentlich nidjts

ejiftirt; ber mit bem ©prudje bcS ^eiligen UpanifdjabS hae omnes

ereaturae in totum ego sum, et praeter me aliud ens non

est im Sftunbc, ober bocf| im Jperjen, fein inbtoibuetlcS Dafetyn

enbigt. 3Ilfo nur er fann, bei fonfequentem Dcnfen, rul)ig

fterben. Denn, wie gefagt, Slfeität ift bie ©ebingnng, wie ber

3urcdjmmgSfäl)igteit, fo audj ber Unfterblid)fcit. Diefem ent*

fpredjenb ift in 3nbien bie 2Jerad)tung beS £obeS unb bie tooll*
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lommenfte ©elaffenljeit, felbft Sfreubigfett im ©terben redjt eigene

lid) in §aufe. 2)a$ 3ubentJ)um hingegen, welkes urforüngltdj

bic einjige unb alleinige rein monotl)eiftifd)e, einen wirfliefen

@ott*©d)öpfer $immet$ nnb ber Srben leljrenbe Religion ift,

fyat, mit üoüfommencr Äonfequenj, leine Unfterblid)Iett$lcf>re,

affo and) feine Vergeltung nad) bem £obe, fonbern blojj jeitlt^e

©trafen unb Belohnungen; woburd) c$ ftd) ebenfalls oon allen

anbern Religionen, wenn aud) nid)t ju feinem SJortJjcil, untere

fdjeibet. üDie bem 3ubentl)um entfproffenen jtnei {Religionen

finb, inbem fie, au* befferen, i^nen anbermeitig befannt ge*

worbenen ®lauben$Icl)rcn, bie Unfterblidjfeit fyingunafymcn unb

bodj ben @ott*©d)öpfer beibehielten, hierin eigentlich inlonfequent

geworben. *)

*) 2>ie eigentliche 3ubenreligton, tote fte in ber ®enefis unb allen

fyiftorifdjen 33ü$ern, bie $um (Snbe ber (Sfyronifa, bargefiettt unb gelehrt trirb,

ift bie rof;efk aller Religionen, tocil fie bie einzige tft, bie burctyau« feine

Unfkrblictyfeitslefyre, notty irgenb eine ©Jmr bafron, tat. Seber fönig unb

jeber §elb, ober *Pro£ljet, totrb, toemt er ftirbt, bei feinen Tätern begraben,

unb bamit ift Me« aus: feine ®pux Don irgenb einem 2)afe$n na$ bem

£obe; ja, tote abfictytlitty, fctyeint jeber ©ebaufe biefer Slrt befeitigt ju femt.

3- 53. bem ÄBnig 3ofk« $alt ber 3etyooa$ eine lange 93elobung«rebe : fte

fdjließt mit ber SSertyeißung einer 93elofynung. 2)iefe lautet: töou TCposrt^ryu

ae 7ipo; tou; rcarepa? aou, xai upoere^at) irpo<; ra fjLVTjjiara aou £v £ipi)vi)

(2. (S^ron. 34, 28) unb baß er alfo ben ftebufabnegar nietyt erleben fott.

96er lein (Gebaute an ein anbereS $afetyn nad) bem £obe unb bamit an

einen Jpofittaen Sofyu, flatt beö bloß negattüen, ju flerbcn, unb feine fernere

Seiben gu erleben. ©ottbern, tat ber $err 3efyoi>aty fein Serf unb <&pitU

jeug genugfam abgeuufet unb abgequält, fo fetymeißt er es toeg, auf ben Wfl'xfi

:

baß ift ber 2o\)\i für baffelbe. oben toeil bie 3ubenreltgion feine Unfterb»

lidjfeit, folglich audj feine ©trafen naety bem £obe fennt, fanu ber 3etyot>ab

bem ©ünber, bem es auf (Svben toofylgefyt, nic^tö ftnberee anbrotyen, als baß

er beffen 2J?iffettyaten an feinen #inbern nnb Äinbeßfinberu, bie in« friertc

<$efd)lec$t, ftrafen toerbe, toie ju erfefyen Exodus, C. 34, v. 7, unb Numeri,

C. 14, v. 18. — 2>ieö betoeifl bie Stbtoefeutyeit aller Unfierbli^fciWle^re.

ebenfalls nod) bie ©teile im £obta8, C. 3, 6, too biefer ben 3e&o\>a£ um
feinen £ob bittet, orcüx; aicoXu^w xat ytvwfxat w, weiter nid)t$; toon einem

2)afe^n nad^ bem £obe fein ©egriff. — 3m 2L X. toirb ale 2o$n ber Xugenb

uer^eißen, ret^t lange anf (Srben ju leben (j. ©. 5. 3Rof. 5, IG unb 33)
t

im 5Bcba hingegen, nic^t toieber geboren ju werben. — 2)ie Skrafyung, in

ber bie 3nben flct« bei allen ifmen gleic^jettigcn Golfern fianben, mag großen
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$)ajj, wie eben gefagt, ba$ Onbentljum bic alleinige rein

monotl)eiftifd)e, b. f). einen ©ott*@d)ityfer af$ Ursprung aücr

£fcetl8 auf ber armfäligen 53cf<$affentycit ibrer Religion beruht fyabcn. Sa«
Äeljclety 3, 19, 20 anöfpriest, ift bic eigentliche ©eftnmmg ber 3ubeu*
religion. Senn etioan, wie im3)antel 12, 2 auf eine Unfterblidjfcit an-

gezielt toirb, fo tfl e« frembe hineingebrachte Seigre, tote bie« au« Da-

niel l, 4 unb 6 Ijer&orge&t. 3m 2. m$ ber aflaMabäcr C. 7 tritt bic

Unf!erblic$tett«lc&re beutlicty auf: SBabtylonifdfoen Urfbruug«. 2We anbern 9Jc-

licuonen, bic ber 3nber, fotooljl ©ra^manen al« 33ubb$aifhn, 2legW>ter, ^erfer,

ja, ber 2)ruiben, lehren Uuftcrbüc^fcit unb audj, mit $u«uabme ber Reifer

im 3tttbafcefla, 9ttetemj>föd)ofe. <Selbft ©rieben unb Körner Ratten ettva«

post letum, £artaru« unb (Slofuim, unb fagten:

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit

Luridaque evictos effugit umbra rogos.

Propert. Eleg. IV, 7, v. 1 unb 2.

Ueber&aupt befielt ba« eigentlich Sefentlicfye einer Religion alö fetter

in ber Ueberjeugung, bie fie un« giebt, baß unfer eigentliche« 2)afeton niebt

auf unfer ?ebcn befdjränft, fonbern uuenblic^ tfi. <Sold;ee nun leiftet biefc

erbärmliche Subenreligion burdfoau« nidjt, ja unternimmt e« nu$t. 3)arum ift

fte bie ro^eflc unb fdjlcdjtefle unter allen Religionen unb befielt bieg in einem

abfurben unb emj?örenben £&ei«mu«, ber baranf hinausläuft, baß ber xupto?,

ber bie Seit gefä)affen $at, fcerefyrt fetyn ruiK; ba^cr er toor atteu Singen

eiferfüttytig tfl auf bie übrigen @ötter:
%
tt)irb Seiten geopfert, fo ergrimmt

er, unb feinen 3ubcn gebt'« fc$lec$t. 9We biefe anbern Religionen unb ibre

Öctter werben in ber LXX ßöeXuYfxa gefd&impft: aber ba« unfterblidjfeits*

lefe ro&c Subeut^um berbient eigentlich biefen Ramen. Senn e« if! eine

Seligion otyne alle metapljüftföe Senbenj. SS&renb alle anbern Religionen

bic metaMtyfiföe Sebeutuug be« Sebcn« bem $olfe tu ©Hb unb ©leidmiß

beizubringen fudjen, ift bie Subenreligion gang immanent unb liefert nidjtö

at« ein bloße« £rteg«gefc$rei bei Sefämpfung anberer Götter. 3e nun, bie

3uben flnb eben ba« auflerioäljltc 93olf tyre« ©otte«, unb er ifl ber aueer-

tta&fte ©ort feine« Jöolfe«. Unb ba« &at weiter niemanben $u flimmern,

hingegen tann man bem ^ubenttyum ben Rul)m nietyt ftreitig mad;en, baß

e* bie einjige ttrirfltcty monottyeifHfdje Religion auf ßrben fei : feine anbere

^at einen objeftiben ©ott, «Schöpfer Fimmel« unb ber (Srbe aufeutoeifen.

SBemt ic$ aber bemerfe, baß bie gegenwärtigen (Suropäifc^cn SJölfer ftety ge*

fciftennaaßen ol$ bie Srben jene« auöermäßlten $olfe« ©otte« anfebn, fo

tann idj mein Cebauern nidjt &ertyefylen.

Ucbrigen« ifl ber Cinbrucf, ben ba« ©tubium ber LXX bei mir nac$*

gelaffcn fyat, eine ^erglic^e Siebe unb innige ©cre&rung be« iizyas ßaaiXtvs

Naßovxwöovoaop, toenn er auc^ etwa« gu gelinbe »erfahren ifl mit einem

Sötte, toelä)ee pt^ einen ©Ott tyielt, ber i^m bie Sänber feiner 9ca$barn
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Singe (eljrcnbc ^Religion fei, ift ein 93erbicnft, toeldjeS man, un*

begreiffidjernmfc, ju Derbergen bemüht gewefen ift, inbem man

ftets behauptet unb gelehrt Ijat, atte 9SöIfer Dcreljrten ben wahren

©ott, wenn aud) nnter anbem tarnen, hieran fel)U jebod)

nidjt mir ütel, fonbern SltteS. $)afc ber SubbljaiSmuS, affo bio

Religion, toeldjc burdj bie überttuegenbe Slnja^I iljrer Selenner

bic toorncljmfte auf ßrben ift, burdjauS nnb ausbrüdlid) atljeiftifd)

fei, ift burd( bie Uebercinftimmung afler unberfätfdjten .Seugniffe

unb Urfdjriften aufeer ^toeifet gefefct. 3lud) bic 9Seben lehren

leinen ®ott*©d)öpfcr, fonbern eine ©eftfeefe, genannt bas

33rat)m (im neutro), tooüon ber, bem 9iabet beS 933ifd)nu ent*

fproffene ©raljma, mit ben tricr ®efid)tern unb als Jljeit bes

£rimurti, bloß eine populäre ^erfonifilation, in ber fo f)ödjft

burdjfidjtigcn Snbifäcn 2Jtytl)o(ogte ift. ßr ftcflt offenbar bic

3cugung, baS Gntftcljen ber ffiefen, ttrie ffiifdjnu tfjrc ahne,

unb ©djitoa t^rett Untergang bar. 2lud) ift fein §cröorbringen

ber ffielt ein fünbti^er 2lft, eben toie bie SBettinfarnation bcs

33ral)m. ©obaun bem Drmujb ber ^enba&efta ift, tote toir

tmffen, Styriman ebenbürtig, unb beibe finb aus ber ungemeffenen

3cit, 3crt)önc Stcrcnc (wenn es bamit feine SRidjttgfeit fyat),

Ijeröorgegangen. GbenfaflS in ber oon ©and)oniatf)on meber*

gefdjricbeneu unb oon *ßl)i(o StybttuS uns aufbehaltenen fetyr

fdjönen unb fyödjft (efcnStncrtljcu Ä'oSmogonie ber ^ß^önicter^

bie oictteid)t baS Urbilb ber 9Jiofaifd)en ift, finben nur teinc

©pur oon £f)cismus ober ©eltfdjöpfung burd) ein perföntidjcS

SBefcn. sMmtid) aud) Ijter fefyn ttnr, toie in ber SWofaif^en

©enefis, baS urfprüngtid)c ßfyaoS in 9?ad)t Dcrfenft; aber fein

©ott tritt auf, befeljlcnb, es werbe 8id)t, unb »erbe £>icS unb

werbe £)aS: o nein! fonbern iQpaa^ij to Ttveujjia tov J5iov

apx,c>v: ber in ber SWaffe gäfyrenbc ©etft toerttebt fid) in fein

eigenes SBefen, tooburdj eine 9Kifd)ung jener Urbeftaubtljcite ber

ffiett cntftcfjt, aus »clever, unb jmar, feljr treffenb unb bebeu*

tungS&ott, in ^olge eben ber ©cljnfud)t, 7co^oe, toetdje, wie ber

fd)entte ober uerln'ef}, in bereit 33cfifc es fiefj bann burd) bauten ober SRorben

fc(5tc unb bann bem ($ott einen Tempel barin baute. Hftcgc jcbcS SSoIf,

baä ftd) einen ©ott fyalt, ber bic 9ktf;barlänber gu „£änberu ber $crbeif$ung"

niac^t, rechtzeitig feinen 9Jcbutabne$ar finben unb feinen 3(ntioc$u$ (Spipfcauee

baju, nnb weiter (eine llmftäube mit tym gemalt merben!
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Äommcntator ridjtig bemerft, bcr Sro$ ber ®ried)en ift, fid)

bcr Urfd)(amm entwidett, unb aus biefem jufefct ^flanjen unb

enbtidj aud) crlcnncnbc Sßefen, b. i. Spiere tjcroorgeljn. Denn

bis baljin ging, tote auäbrüdüdj bemerft toirb, 3ltte$ ofyne @r*

fenntniß toor fid): avxo 5e oux eyiyvotfxs ttjv sau-oo xtigiv.

@o fteljt e$, fügt ©andjoniatljon l)in$u, in bcr Don £aaut, bem

Slegtjpter, niebergcfdjricbencn Soämogonie. 2luf feine ÄoSmogonte
folgt fobanu bie nähere ,3oogonte. ®ewiffe atmofpl)ärifd)e unb

tcrreftrifcfye Vorgänge werben betrieben, bie wirflid) an bic

folgerichtigen annahmen unfercr heutigen ©eologie erinnern:

julefet folgt auf heftige SRegengüffe Donner unb öttfe, oon beffen

&rad)cn aufgefcfyredt bie erfennenben Spiere in'$ ©afetyn er*

wadjen, „unb nunmehr bewegt fid), auf ber Grrbe unb im üKeer,

baä SDlännUdje unb 3Betb(id)e." — Sufcbtuä, bem wir biefe

33rudjftücfe bc$ ^ßljilo SStybüuS berbanfen (©. Praeparat. evangel.

L. II, c. 10), flagt bemnad) mit boflem SRedjt biefe SoSmogonic

bc$ 2ltl)et$mu$ an: 2)a$ ift fie unftreitig, wie alle unb jcbe

gefyre üon Der Grntfteljung ber SBett, mit alleiniger ausnähme

bcr 3übifd)cn. — 3n bcr üJtytfyotogte ber ©rieben unb SRömer

finben wir jwar ®ötter, af$ 93äter bon ®öttcrn unb beiläufig

oon 9Benfd)en (obwohl biefe urfprüngfid) bie Töpferarbeit bes

^rometljeuS finb), jebod) leinen ®ott*©d)öpfer. £)cnn baß

fpäterfjin ein ^Jaar mit bem 3ubentl)um befannt geworbene *ßf)tto*

foppen ben S5ater 3eu$ gu einem folgen Ijaben umbeuten motten,

fämmert biefen nidjt; fo wenig, wie baß il)n, ol)ite feine (5r*

faubniß ba$u eingcljoft ju Ijaben, üDante, in feiner §ötte, mit

bem Domeneddio , beffen unerhörte 9iad)fud)t unb ®raufamfcit

bafetbft celebrirt unb ausgemalt wirb, oljne Umftänbe ibcntU

peiren Witt; j. ». C. 14, 70. C. 31, 92. gnb(id) (benn man
Ijat nad) Ottern gegriffen) ift aud) bic unjäljlige 9M mieberfjotte

9tad)rid)t, baß bie norbamerifanifdjen SBilben unter bem tarnen

be$ großen ®etfte$ ®ott, ben @d)öpfer JptmmefS unb ber grben,

bereiten, mithin reine Reiften wären, ganj unrichtig. ÜDiefer

3rrtl)um ift neuerlich wiberlegt worben, burd) eine Slbljanbtung

über bie norbamcrifanifd)en 3Bi(ben, meldje 3ol)n ©couter in

einer 1846 gehaltenen ©ifeung ber tfonboner ctljnograpfyifdjen

®efcßfd)aft toorgelefen ijat unb Don welker l'institut, Journal

des societes savantes, Sect. 2, Juillet 1847, einen ShtSjug
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giebt. Gr fogt: „ffienn man uns, in bcn ©meßten über bic

©uperftittonen ber 3nbianer, üom großen ©eifte fpridjt, finb

»ir geneigt, anjuneljmen, bog biefer Husbrucf eine SJorftettung

begegne, bie mit ber, meiere »ir baran fnüpfen, fiberetnftimtnt

nnb ba§ i\)X ©taube ein einfacher, natürüd)er XfyeiSmuS fei.

2lttein biefc Auslegung ift bon ber richtigen feljr toeit entfernt

©ie Religion biefer 3nbianer ift totetmetyr ein reiner ftetifdjis*

mus, ber in ^aubcrmitteln unb Räubereien bcfteljt. 3n beut

23eric$tc Banner'«, ber Don Ätnbljett an nnter i^nen gelebt Ijat,

finb bie ^Details getreu unb mcrfroürbtg, hingegen toeit oerfd)ieben

üon ben Srfinbungen gewiffer ©djriftftetler: man erficht nämlid)

baraus, ba§ bie Religion biefer 3nbianer tmrflidj nur ein geti<

fdjismus ift, bem äfynlid), welker ehemals bei ben ginnen unb

nod) jefct bei bcn fibtrifd)en SSölfem angetroffen toirb. Sei ben

öftlid) bom ©cbirge tooljnenben Onbianern befteljt ber geüfd) blofc

aus erftroeldjem ©cgenftanbe, bem man gefyeimnijftotle Grigen*

fhaften beifegt" u. f. ro.

Diefem 2Wcn gufolge l)at bie Ijier in SRebe fteljenbe SKetnung

t»iclmcf)r iljvcm ©egentfyeife Pafc gu machen, baß nämfid) nur

ein etngigeS, gtoar fe^r Heine«, unbebeutenbeS, oon aßen gteid)*

geitigen Woltern verachtetes unb gang allein unter allen oljnc

irgenb einen ©tauben an ftortbauer nad) bem £obe tebenbes,

aber nun ein 2Wal bagu auSerroäljIteS SBolf reinen 3Wonotl)ei$mus,

ober bie ßrfenntniß bcS toaljrcn ©ottes, gehabt tjabe; unb aud)

biefeö nid)t burdj «ipjjtlofopl)ie, fonbern allein burdj Offenbarung;

toie es aud) biefer angemeffen ift: benn toelcfyen Söertlj fyätte eine

Offenbarung, bic nur baS lehrte, was man aud) o^nc fte wüßte?
— Daß fein anbcreS 93olf einen folgen ©ebanfen jemals gefaxt

Ijat, mufj bemnad) gur 333ertt)fd)äfeung ber Offenbarung beitrogen.

§. 14.

Ginige Semerlungen über meine eigene

<ßt)ilofopljie.

äßoljl faum ift irgenb ein pf)tlofopl)ifd)eS ©tyftcm fo cinfadj

unb aus fo wenigen (Slementen gnfammengefefet, toie baS meinige;

baf)er fid) baffelbe mit Ginem ©tief leidet überbauen unb gu*

fammenfaffen fäfct. £)ieS beruht gutefet auf ber üötligen Gmfycit

unb Uebereinftimmung feiner ©runbgebanfen, unb ift überhaupt
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ein günftigeS ^eidjen für feine Sßafyrljett, bie ja ber (Sinfadjljett

üerwanht ift: arcXoys o ttjc otlrps&icu; Xoyo<; eov simplex sigillnm

veri. 3Kan fbnnte mein ©tjftem bejeic^nen al$ immanenten
Dogmatismus: benn feine 8el)rfäfee finb jwar bogmattfd), gel)n

jebodj nid)t über bie in ber ßrfafjrung gegebene 983elt Ijinauä;

fonbern erftären bloß was biefc fei, inbem fie biefelbc in iljre

legten 33eftanbtljeilc jcrlegen. SWämlid) ber alte, bon ftant um*

geftogene Dogmatismus (nid)t weniger bie SBinbbeuteleien ber brei

mobernen UniücrfitätS*©opj)iften) ift tranSfcenbent; inbem er

über bie Sßelt ljinauSgeljt, nm fie au« etwa« Hnberem ju er*

Hären : er madjt fie jur golge eine« ©runbeS, auf welken er

au« if)r fdjtteßt. 2Keinc <ßf)ilofopl)ic hingegen l)ub mit bem ©afe

an, baß es allein in ber SBelt unb unter SJorauSfefcung berfelben

©runbc unb folgen gebe; inbem ber ©afc Dom ©runbe, in feinen

üicr Oeftalten, bloß bie aögemeinfte ftorm beS 3ntetleftS fei, in

biefent aber aßein, als bem wahren locus mundi, bie objefttoe

»ett baftelje. —
3n anbern pl)ilofopl)ifd)en ©tyftemen ift bie fionfcqucnj ba*

burdj ju SBege gebracht, ba% ©afc aus ©afe gefolgert wirb.

£)ieju aber, muß notf)Wenbigerweife ber eigentliche ®el)att beS

©Aftern« fdjon in ben atleroberften ©äfcen toorfyanben fetjn; Wo*

burdj benn baS Uebrige, als barauS abgeleitet, fdjwerlid) anberS,

als monoton, arm, leer unb langweilig ausfallen fann, weil es

eben nur entwitfelt unb wieberljolt, was in ben ©runbfäfeen fdjon

auSgefagt war. üDiefe traurige ftolge ber bemonftrattoen 2lb*

leitung wirb am füljtbarften bei ßfyr. Sßolf: aber fogar ©pinoja,

ber jene 2Retljobe ftreng »erfolgte, l)at biefem 9tod)tf)eil berfelben

nidjt ganj entgeljn fönnen; wiewohl er, burd) feinen ®eift, bafür

3& fompenftren gewußt l)at. — SKeine ©äfee hingegen berufen

meiftcnS nidjt auf ©d)lußfetten, fonbern unmittelbar auf ber an*

fdjauftdjen SBelt felbft, unb bie, in meinem ©ijfteme, fo fefyr

feie in irgenb einem, borljanbene ftrenge ßonfequeng ift in ber

Siegel nid)t eine auf bloß togifd)em ffiege gewonnene; öietmeljr

ift es biejenige natürliche Uebereinftimmung ber ©äfee, welche un*

ausbleibtid) baburd) eintritt, baß iljnen fämmtfid) bie intuitive

Srfenntniß, nämlidj bie anfdjautidje Sluffaffung bcö felben, nur

fucceffioe bon berfdjiebcnen ©eiten betrachteten DbjeftS, alfo ber

realen SBelt, in allen ifyrcn *ßljänomencn, unter ©erü<ffid)tigung
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be« 93etüugtfc^nö^ barin ftc ftd) barftellt, jum ©runbe liegt.

£>e«l)alb aud) fyabe id) über bic 3ufammenftimmung meiner ©äfcc

ftet« aujjer ©orgen fcljn fönneu; fogar nod) bann, mann ein3e(nc

berfelben mir, wie bisweilen eine £t\t lang ber gall gewefen,

unvereinbar fd)ienen : benn bie Uebcreinftitnntung fanb fid) uadjfjcr

richtig üon felbft ein, in bem SWaajje, wie bie ©äfce öoüjä^ltg

jufammenfamen ; weil fic bei mir eben nidjt« Slnbereö ift, af« bie

Ucbereinflimmung ber Realität mit fid) felbft, bie ja niemals

fehlen fanu. £)ie$ ift £)em analog, ba§ wir bisweilen, wenn

wir ein ©ebäube jum erften 9J?al unb nur üon (Siner ©eitc er*

bliden, ben ,3ufammenl)aug fc^ncr Steile nod) nid)t üerfte^n,

jebodj gewifj finb, bog er nidjt fel)lt unb fid) jeigen wirb, fobalb

wir ganj l)erumgefommen. ©iefe 3lrt ber ^ufammenftimmung

aber ift, öermöge i^rer Urfprüngltdjfeit unb »eil fie unter be*

ftänbiger Äontrolc ber Srfafyrung ftet)t, eine Doüfommen fiebere:

hingegen jene abgeleitete, bie ber ©t)tlogi«mu« allein ju SBege

bringt, fann leidet ein 3Kal falfd) befunben werben; fobalb nämlid)

irgenb ein ®lieb ber langen Sette unädjt, loder befeftigt, ober

fonft fel)lcrl)aft befd)affen ift. Sern entfpredjenb l)at meine ^Jljilo*

foppte einen breiten ©oben, auf welchem 2We6 unmittelbar unb

baljer fieser fteljt; wäl)rcnb bie anbern ©tyftcme l)od) aufgeführten

türmen gleiten: bridjt l)icr eine ©tüfce, fo ftürjt SItlee ein. —
2lfle$ l)ter ©efagte lägt fid) in ben ©afc jnfammenfäffen, ba{$

meine ^ilofopljie auf bem analtjtifdjen, ntd)t auf bem ftyntfjeti*

fd)en 5Bege entftanben unb bargefteüt ift.

311« ben eigentümlichen ßljarafter meine« *ßl)itofopf)iren$

barf id) anführen, ba£ id) überall ben Dingen auf ben ©runb

au fommen fudje, inbem id) nidjt ablaffe, fie bi« auf ba«

lefete, real ©egebene ju verfolgen. 3Me« gefdjieljt oermöge eine«

natürlichen §ange«, ber cö mir faft unmöglich mad)t, mid) bei

irgenb nod) allgemeiner unb abftrafter, ba^er nod) unbeftimmter

(Srfenntnijj, bei bloßen Gegriffen, gcfdjwcige bei Sßorten ju be

ruhigen; fonbern mid) weiter treibt, bi« id) bie lefcte ©runbfage

aller ©egriffe unb ©äfee, bic allemal anfdjaulid) ift, narft öor

mir l)abc, welche id) bann entweber af« Urpljäuomen fteljn laffen

mug, wo möglid) aber fie nod) in il)re Elemente auflöfe, jebem

fall« ba$ SBefen ber ©ad)c bi« auf« Sleugerftc oerfolgenb. £>iefcr*

wegen wirb man einft (natürlich nidjt, fo lange id) lebe) erfennen,
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baß bie ffleljanblung be« fefben ©egenftanbe« oon irgenb einem

frühem $l)ilofopljen, gegen bie nteinige gegolten, flad) erfdjeiut.

©a^er l)at bie üKenfd)l)eit 2Rand)e$, wa« fie nie toergeffen wirb,

oon mir gelernt, unb werben meine ©djriften nid)t untergeljn. —
SJon einem SBillcn lägt aud) ber £f)ei«mu« bie SBelt au«*

geljn, Don einem Sßitten bie Planeten in if)ren Sahnen geleitet

unb %

eine 5Ratur auf il)rer Oberfläche Ijcroorgerufen werben; nur

bog er, finbifdjer ©etfe, biefen SBillen nod) außen verlegt unb

if>n erft mittelbar, nämfid) unter £>ajwtfd)entretung ber grfennt*

niß unb ber üftaterie, nad) menföfidjer 3lrt, auf bie ©inge ein*

toirfen läßt; wäfyrenb bei mir ber Sßtlle nid)t fowoljl auf bie

$5ingc, al« in ifjnen wirft; Ja, fie felbft gar nid)t« anber«, al«

eben feine ©idjtbarfeit finb. 9Kan fie^t Jebod) an biefer lieber*

einftimmung, baß wir Stte ba« Urfprünglid)e nid)t anber«, benn

al« einen SBillen gu benfen vermögen, ©er ^antlje^mu«
nennt ben in ben fingen wirfenben SSJiüen einen ©ott; mo&on

id) bie Slbfurbität oft unb ftarf genug gerügt Ijabe: id) nenne

i^n ben ©Uten jnm 8 eben; weit bie« ba« tefete ßrlennbare

an il)m au«fprid)t. — 5Die« nämlidje 35erl)ältuiß ber ÜWittelbar*

feit jur Unmtttelbarfeit tritt abermals in ber üJioraf ein. ÜDie

Reiften wollen eine 2lu«gleid)ung jmifd)en ©cm, wa« einer

tljut, unb ÜDem, ma« er leibet: idj aud). ©ie aber nehmen

fofe^c erft mittetft ber 3eit unb c^ne^ Stifter* «üb 93ergetter«

an; id) hingegen unmittelbar, inbem id) im Später unb im ©ulber

ba« felbc SEBefen nad)Weife. 35ie moralifdjen SRefultate be« Styriften*

tfyum«, bi« jur l)öd)ften 9l«fefe, pnbet man bei mir rationell

unb im 3ufammenl)ange *>cr 5>ingc begrünbet; wäfyrenb fie e«

im 6l)riftentl)um burd) bloße gabeln finb. 35er ©lanbe an biefe

fdjtoinbet tägltd) mel)r; baljer wirb man fid) ju meiner .^ifo^

foppte wenben muffen. £)ie ^Jant^eiften fönnen feine ernftlid)

gemeinte 9Jioral l)aben; — ba bei iljnen Sitte« göttlid) unb &or*

trefflich ift.
—

3d) tyabc Diel £abel barflber erfahren, baß id), pf)ifofopl)ircnb,

mithin tljeoretifd), ba« geben al« iammer&oll unb feine«weg«

foünfd)en«wcrtl) bargeftelft l)abe: bod) aber wirb wer praftifd) bie

entfdjiebenfte ©eringfd)äfeung beffelben an ben £ag legt gelobt,

ja bewunbert; unb wer um Spaltung beffelben forgfam bemüht

ift toirb öeradjtet. —
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Saum Rotten meine ©Triften aud) nur bte Slufmerffamfeit

Gnnjefner erregt; fo liefe ftdj fd)on, Ijinftdjtlid) meinet ®runb*

gebauten«, bte ^rioritätsflage öcrneljmen, uub würbe angeführt,

baß ©d)elling ein üttal gefagt l)ätte „Sollen ift Urfetyn" unb

»a$ man fonft in ber ärt irgenb aufjubringen oermodjte. —
^Herüber ift, in ^Betreff ber ©ad)e felbft, gu fagen, baß bie SBurjel

meiner ^Ijilofopfyie fdjon in ber $antifd)eu liegt, befonberS in ber

8et)re Dom empirifd)en unb inteüigibetn ßljarafter, überhaupt aber

barin, baß, fo oft $ant ein 3Kat mit bem üDing an fid) etwa«

näljer an« 8id)t tritt, eß allemal als SBtlle burd) feinen ©dreier

Ijerüorfieljt; »orauf id) in meiner Sritif ber Äantifdjen ^ilofopljie

auäbrücflid) aufmerffam gemacht unb bemjufolge gefagt fjabe, baß

meine Sß^itofo^ic nur ba$ ju*@nbe*benfen ber feinigen fei. IDaljer

barf man fid) nid)t tounbern, wenn in ben ebenfalls bon Äant

auSgcljenbcn <ßl)ilofopl)emen gtdjte'ä unb ©dKlfing'S fid)

©puren be$ felben ®runbgebanfen$ finben (äffen; nrietooljl fie bort

oljne gotge, 3ufammenl)ang un^ £>urd)füJ)rung auftreten, unb

bemnadj als ein bloßer SSorfpuf meiner Sctyrc anjufeljen finb. 3nt

allgemeinen aber ift über btefen ^}unft ju fagen, baß Don ieber

großen S83al)rljeit fid), cl)e fte gefunben toorben, ein 23orgefüI)t

funb giebt, eine 2lJ)nbung, ein unbcutfid)e$ ©itb, toie im 9?ebef,

unb ein bergcbficfye* §afd)en, fie ju ergreifen; weil eben bie

gortfdjrittc ber 3eit fte vorbereitet fjaben. ^Demgemäß präfubiren

bann öereinjelte #u$forüdje. allein nur »er eine 2Baljrl)eit au$

il)ren ®rflnbcn erfannt unb in ityren golgen bnrdjbad)t, i&ren

ganjen 3nl)alt entnncfelt, ben Umfang iljreS 33creid)$ überfein

unb fie fonadj, mit bollern ©enmßtfetjn ifyrcS 2Bertl)e$ unb iljrer

9ßid)ttgfeit, beuttid) unb jufammenf)ängcnb bargelegt t)at, ber ift

tljr Urheber. £)aß fte hingegen, in alter ober neuer 3eit, irgenb

ein 2M mit falbem 33ettmßtfet)n unb faft nrie ein 9?eben im

©d)taf, ausgebrochen toorben unb bemnad) fid) bafelbft ftitben

läßt, toenn man ljinterljer banad) fud)t, bebeutet, wenn fie audj

totidem verbis baftef)t, nid)t biet meljr, als toäre eS totidem

litteris; gleidjnrie ber ginber einer ©adje nur ÜDer ift, welcher fie,

ifyren SBertlj erfennenb, aufhob unb bewahrte; ntdjt aber £>cr,

n>eld)er fie jufällig ein 2J?al in bie §anb naljm unb »ieber fallen

ließ; ober, toie Kolumbus ber gntbeefer SImerifa'S ift, nidjt aber

ber erfte ©d)iffbrüd)ige, ben bie Sßetlen ein 2Ral bort abwarfen.
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Die« eben tft ber ©inn be$ £)onatifd)en pereant qui ante nos

nostra dixerunt. ©ottte man Jjingegen bergleid)en jufätltge 3tu$*

forädje at$ Prioritäten gegen mid) gettenb machen; fo Ijätte man

üiel weiter ausholen unb g. SO. anführen fönnen, baß Clemens

Alexandrinus (Strom. IL c. 17) fagt: KporflsvzoLi toivuv juavTov

to ßouXeö^af a£ yap Xo^ixai Suvapieic xou ßouXstöai Staxovot

z&yjxoLGi (Velle ergo omnia antecedit: rationales enim facul-

tates sunt voluntatis ministrae. ©. Sanctorum Patrum Opera

poleraica, Vol. V. Wirceburgi 1779: Clementis Alex. Opera

Tom. II, p. 304); tote aud), baf ©pinoga fagt: Cupiditas est

ipsa uniuß cujusque natura, seu essentia (Eth. P. III, prop. 57)

unb üorljer: Hie conatus, cum ad mentem solam refertur,

Voluntas appellatur; sed cum ad mentem et corpus simul

refertur, vocatur Appetitus, qui proinde nihil aliud est, quam
ipsa hominis essentia. (P. III, prop. 9, schol. unb fdjtiefltd)

P. III. Defin. 1, explic.) — äWit gro&em 8*ed)te fagt §e(*

öetiuä: D n'est point de moyens que Penvieux, sous Pappa-

rence de la justice, n'emploie pour degrader le merite ....

(Test Penvie seule qui nous fait trouver dans les anciens

toutes les decouvertes modernes. Une phrase vide de sens,

ou du moins inintelligible avant ces decouvertes, suffit pour

faire crier au plagiat. (De Pesprit IV, 7.) Unb nod) eine

Stelle biet §eloettu$ fei e$ mir ertaubt, über biefen ^Junft in

Srinnerung ju bringen, beren Slnfü^rung id) jeboe^ bitte, mir

nidjt ate ßitelfeit unb UcbermutI) auszulegen, fonbern allein bie

9ftd)tigfeit be$ barin auägebrücften ®ebanfen$ im 3luge ju be*

galten, e$ bafyin fte^n laffenb, ob irgenb ettuaS baöon auf

mid) Slnwenbung finben fönne, ober nid)t. Quiconque se plait

a considerer Pesprit humain voit, dans chaque siecle, cinq

ou six hommes d'esprit tourner autour de la decouverte que

fait Thomme de genie. Si Thonneur en reste ä ce dernier,

c'est que cette decouverte est, entre ses mains, plus feconde

que dans les mains de tout autre; c'est qu'il rend ses

idees avec plus de force et de nettete; et qu'enfin on voit

toujours ä la maniere differente, dont les hommes tirent

parti d'un principe ou d'une decouverte, ä qui ce principe

ou cette decouverte appartient (De Pesprit IV, 1). —
3n golge be$ alten, unöerföljnKd)en ffrtege*, ben überall

Stfopenljaiier, $arcrfla. I. 10
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unb immerbar Unfäljtgfeit unb S)ummfjeit gegen ©eift uitb 9$er^

ftanb fityrt, — fie burd) Segionen, er burd) Singeine oertreten, —
§at 3ebcr, ber ba$ SBertfyoolle unb Siebte bringt, einen ferneren

Sampf gu befteljn, gegen Un&erftanb, Stumpfheit, oerborbenen

©efdjmacf, <|3riüattntereffen unb -Weib, alle in mürbtger 3llliaug,

nämlid) in ber, oon »clever Sljamf ort fagt: en exaniinant la

ligue des sots contre los gens d'esprit, on croirait voir une

conjuration de valets pour ecarter les maitres. üKir aber

war außerbem nod) ein ungewöfjnltdjcr getnb Ijingugegeben: ein

großer £l)eil £)erer, wetdje in meinem gadje ba$ Urtljcil be$

*ßublifum$ gu leiten ©eruf unb ©elcgcnfyeü Ratten, war angefteüt

unb befolbet, ba$ 2lllerfd)Ied)teftc, bic Jpegefci, gu oerbreiten,

gu loben, ja in ben £immel gu ergeben. £)ic$ fann aber nidjt

gelingen, wenn man gugleid) ba$ ©ute, audj nur einigermaafccn,

will gelten taffen. £)ierau$ erfläre fid) ber fpätere ßefer bie i^m

fonft rätselhafte Stljatfadjc, baß idj meinen eigentlichen 3eit*

genoffen fo fremb geblieben bin, wie ber üRann im SDtonbe.

3ebod) Ijat ein ©ebanfeufAftern, wefd)c$, aud) beim Ausbleiben

aller £f)cilualjme Slnberer, feinen Urheber ein langes tfeben Ijin*

burd) unabfäffig unb lebhaft gu bcfdjäftigen unb gu anljaltcnbcr,

unbcloljnter Arbeit angufpornen oermag, eben hieran ein 3cußn *fc

für feinen Sßertlj unb feine SBaljrljeit. Ofyne alle Aufmunterung

öon außen l)at bic Siebe gu meiner ®ad)e gang allein, meine

Dielen Jage fyinburd), mein ©treben aufregt gehalten unb midj

md)t ermüben laffeu: mit 35erad)tung blicftc id) babei auf ben

lauten SRufym be$ ©d)led)ten. S)enn beim Eintritt ins 8ebcn

Ijatte mein ©entuS mir bic 2Bal)l geftellt, entmeber bic Sßafjrljcit

gu erfennen, aber mit ifyr 9ttemanbcn gu gefallen; ober aber, mit

beu Anbcru baß galfdjc gu Icljren, unter Anfang unb ©eifalf:

mir war fie uid)t fcfywer geworben. Demgemäß nun aber würbe

ba& ©d)idfal meiner <ißl)ilofopl)ie ba$ SBiberfpiel beffen, weldjcä

bie Regelet Ijatte, fo gang unb gar, baß mau beibe als bie Selp

feiten bcS felben Sfattes anfeljn fann, ber 23cfdjaffenl)cit beiber

<ßf)iIofopl)icn gemäß. £)ie ^egefei^ oljne 2öaf)rl}eit, ofyue Älarljcit,

o^ne ©eift, \a ofyue 3ttenfd)ent)erftanb, bagu nod) im ©ewaub bc*

cfclfjafteften ®allimatf)iaS, hen man je gehört, auftretenb, würbe

eine oftrotyirtc unb priüitegirte $atf)cberpl)ilofopfyie, folglich ein

Unfinn, ber feinen 2D?ann nährte. 9ttctnc, gur fefben 3cit mit
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iljr auftretenbe ^^tfofop^ie ljatte jwar alle @igcnfd)aften, welche

jener abgingen : allein fic war feinen Ijöljern 3we<fen gemäß ju*

gefdritten, bei ben bamaligcn Zeitläuften für ba8 Satljeber gar

nic^t geeignet unb atfo, wie man fpricf)t, nid)t$ bamit ju machen.

£>a folgte e$, wie Jag auf 9tod)t, baß bie Regelet bie gaj)ne würbe,

ber 5lüc« jufief, meine ^fjtlofopljie hingegen Weber ©eifatl nod) 2ln*

ganger fanb, öielmc^r, mit übereinftimmenber 9lbftd)tlid)feit, gänjltd)

ignortrt, oertufd)t, wo möglich erftidt würbe; weit buid) tfjre

Gegenwart jene« fo erflecflid)e (Spiet geftört worben wäre, wie

<5d)attenftriel an ber SOBanb burdj ljereinfallcnbeS £age$lid)t. Dem*

gemäß nun atfo würbe id) bie eifeme äKaäfe, ober, wie ber ebele

£>orgutlj fagt, ber ÄaSpar Käufer ber ^ß^itofop^ieprofefforen:*)

abgefperrt Don 8uft unb 8td)t, bamit mid) deiner fäfje unb meine

angeborenen Slnfprüdje nid)t jur ®eltung gelangen fönnten. 3efct aber

ift ber oon ben ^Ijilofopljieprofefforen tobtgeföwtegene ÜWann wieber

auferftanben, jur großen ©eftürjung ber ^fjilofopfyieprofefforen,

bie gar ntd)t wtffen, weites ®efid)t fte jefct auffegen follen.

*) 8nmert. be« $erau«geber«.— g. SDorgutfc, ©e&eimer 3upi$*

ratlj ju SWagbeburg, tyat jlcty in mehreren feiner fletnen pljUofopIjtfttyen ©Triften

ba« Stferbieup erworben, früfoeitig auf £d)opent;auer ^uigutoeifen unb feine
v
.|>ljtfofop&ie, gegen bie er übrigen« in mehreren fünften Oppoptton machte, 311 ge<

Mtyrenber$ncrfennnng ju bringen. 3n „2)ie fatfttye Sonnet be«3bealrea!i«mn«.

(iin ©enbf^reiben an (Sart föofenfranj" (Sflagbeburg, bei #eiuri($«$ofen 184?)

fpraety 2)orgutl) fcon (Schopenhauer al« bem „erpen realen fopemattfetyen 2)enfer

in ber ganjen £iteraturgef$t<$te". (2igcnö ber ©c$oj>en&auerf($en $l)ttofopl>ie

öewibmet war bie @c$rift 3)orgut(>«: „ (Schopenhauer in feiner Söaljrljeit.

Wxt einem anfange über ba« abfirafte föectyt unb bie 2)iateftif be« ettytfctyeu

unb be« 9te$t«begriff« " (SOtagbeburg, bei $etnrictysljofen 1845). 3n ber

3<$rift „$ie 2öeft at« <2uu)eit, ein ^ilofoMiföe« 2e$rgebic$t mit töücrtticf

auf SÜeranber &. ©umbofbt'« Äo«mo6" (Sttagbeburg, bei $einric$«tyofen 1848)

braute 2>orgutf> unter ber Ueberfctyrift: „Sitle, ba« Sefen be« fo«mifc$en

öin«" bie ©cfyopentyauerfctyc ©runbletyrc in >tterfe. Obige ©ejetc^nung

octyopenfcaucr« at« be« Äaöpar Jpaufer ber v
JtyiIofo^iej>rofefforen finbet pdj

in 3)orgut&« <3c$rift : „®runblritif ber 2>iatettif unb be« 3bentität«|>ftcm6
J '

(3Bagbeburg, bei §einricfy«tyofcn 1849), h>o @. 9 ju lefen ift: n%\\ biefem

3bentitat«föpeme laboriren inpinftmSfjtg, öon ber SWutterbrup ab, alle $(>tfo*

fop&en ber Seit bi« ju ©ctyopentyauer, treffen man pet« ä la (£a«par Käufer

ben Bugen ber Söelt verbarg, t&eil« Bnberer (8&re unb ©robe« falber, t^eit«

um t(un fo bep© unbemerfter einige gebern, toie j. 33. au« beffen r
,ba« @c^en

unb bie garben" au«3upfen ju fönnen, worüber er pc^ toieber^olt beflagt."

10*
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lieber toe Kttwer|HatÄ-})l)üofopl)ie-

2)aß bic <ßl)tfofopl)te auf Untoerfitäten gelehrt mirb, ift il)r aller*

bingd auf mancherlei Sßeife crfpric§tid>. ©ie erhält bamit eine

öffentliche Crjiftenj unb iljre ©tanbarte ift aufgepflanzt t>or ben

Äugen ber ÜRenfdfjen; moburd) ftetä t>on feuern ilp: Dafetyn in

Erinnerung gebraut unb bemerflid} mirb. Der §auptgeminn

IjierauS toirb aber fetyn, baß mancher junge unb fäfjige Sopf mit

iljr befannt gemalt unb ju i^rem ©tubio aufermedt mirb. 3n*

jtoifd)en muß man jugeben, baß ber ju iljr 33efäl)igte unb eben

ba^er iljrer 33cbürftige fte aud) tooljt auf anbern 2Begen antreffen

unb fennen lernen toürbe. Denn tt>a$ fid} liebt unb für einanber

geboren ift finbet fid} leidet jufammen: fcertoanbte ©eelen grüßen

ftd} fdjon aus ber gerne, ginen Sollen nämlid} tDtrb jebeä 33ud)

irgeub eine« ächten ^ilofop^en, ba$ iljm in bie $änbe fällt,

mad)tiger unb toirffamer anregen, at$ ber Vortrag eine« $atljeber*

pljtfofoptjen, toie iljn ber Jag giebt, e$ öermag. 2lud} fottte auf

ben ®tjmnafien ber *ßtaton fleißig gelefett toerben, al$ melier ba$

»trtfamfte ßrregungSmittel be$ pl)ilofopl)ifd)en ®eifte$ ift. Ueber*

tjaupt aber bin icfy aümätig ber STOeinung geworben, baß ber er*

Mljnte Stuften ber $atl)eberpl)ilofopl)ie t>on bem SRadjtljeil über*

»ogen »erbe, ben bie <ßl)ilofopl)ie als ^Jrofeffion ber ^Ijttofopljie

als freier Sal)rl)eit$forfd)ung, ober bie <ßf>ilofopl)ic im auftrage

ber Regierung ber 'Sßljilofopljie im auftrage ber üftatur unb ber

3Renfd)f|eit bringt.

3uWrberft n$mltd) mirb eine {Regierung nid>t 8$ute befolben,
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um 35cm, was fic burd) taufenb üon iljr angeftetlte ^rieftet, ober

SReligion$lef)rer, üon allen Sangein toerfünben lägt, bireft, ober

aud) nur inbireft, gu wiberfpredjen; ba Dergleichen, in bem Sßaafce,

als e$ nrirftc, jene erftere SBeranftaltung unwirffam madjen müfcte.

•Denn befanntlidj Ijeben Urteile einanber nid)t allein burd} ben

fontrabiftorifdjen, fonbem aud) burd} ben blof fonträren ®egen*

fafe auf: g. 33. bem Urteil „bie SRofe ift rotl)" wiberfprid)t md)t

aüein biefeS „fie ift nic^t rotf)"; fonbern aud) fd)on biefeS „fte

ift gelb", als weldjes hierin eben fo Diel, ja, meljr leiftet. Da^er

ber ®runbfafe iuiprobant secus docentes. 2)urd) biefen Umftanb

geraden aber bie UntoerfttätSpljitofopljen in eine gang eigentl)üm*

ticfye $age, beren öffentliches ®el)eimni§ Ijier ein 372al SBorte

finben mag. 3n allen anbern 2Biffenfd)afteu nämlid) f}aben bie

^ßrofefforen berfelben bloß bie 93erpflid}tung, nadj Gräften unb

3ftög(i$tett, gu lehren was waljr unb richtig ift. ®ang allein

bei ben <ßrofefforen ber ^ilofopfyic ift bie ®adje cum grano

salis gu oerftej>n. $ier nämlid; l)at es mit berfelben ein eigene«

Sewanbtniß, welkes barauf beruht, ba§ baS Problem iljrer

ffiiffenfd)aft baS felbe ift, worüber aud) bie Religion, in iljrer

Seife, 2luffd)luj$ erteilt; beSl)alb id) biefe als bie äKetaplftfif

beS SJolfeS begegnet f)abe. 1)emnad) nun follen gtt)ar auc^ bie

^ßrofefforen ber ^fyitofopljie aöerbingS lehren was wal)r unb

richtig ift: aber eben biefe« muß im ®runbe unb im SBcfentli^en

ba« ©etbe fetyn, was bie SanbeSreligion aud) leljrt, als meiere

ja ebenfalls waljr unb richtig ift. hieraus entfprang jener naiDe,

fäou in meiner Äritit ber Äantif^en ^?f)ilofop^ie angegogene äuö*

fprud) eine« gang reputirtid)en $f)ilofopf)ieprofefforS, im 3al)r 1840:

„leugnet eine ^^ilofop^ie bie ®runbibcen beS StyriftentymnS; fo

„ift fte entweber falfd), ober, wenn aud) waljr, bod) un*
„brauchbar." ÜWan fief)t barauS, bajj in ber Untoerfitätö*

pl)itofopl)ie bie ffialjrtyeit nur eine fefunbäre ©teile einnimmt unb,

wenn es geforbert wirb, aufftetyn tnufc, einer anbern (Sigenföaft

^tafe gu machen. — SMeS alfo unterfdjetbet auf ben Untoer*

fitäten bie ^f)ilofopt)ie oou allen anbern bafelbft fatfyeberfäffigcn

35Mffenfd)aften.

3n golge l)ieüon wirb, fo lange bie Äirdje beftel)t, auf ben

Untoerfitäten ftets nur eine fotd)e ^^ilofop^ie gelehrt werben

bärfen, welche, mit burdjgängiger SRü<fftd)t auf bie SaubeSreligion
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abgefaßt, biefer im 9ßefettttid)eu parallel lauft unb baljer ftetä,

— allenfalls frauä figurirt, feltfam verbrämt unb baburd) fctywer

öerftänblid) gemalt, — bodj im ®runbe unb in ber ^auptfadje

md)ts anbetet, al$ eine ^arapfjrafe unb Sipologte ber 8anbe$*

religion ift. Den unter biefen iöcfdjräntuugen 8el)renbcn bleibt

fonad> nid>t$ 2lnbere$ übrig, als nad) neuen ffienbungen unb

gönnen ju fud>en, unter melden fte ben in abftrafte Sluäbrüde

üerfleibeten unb baburd} fabe gemalten Snljalt ber 8anbe$religion

aufteilen, ber atebann <ßl)ilofopf|ie f)eißt. Sit! jebod) (giner ober

ber Slnbre außerbem nodj etwa* tljun; fo toirb er entweber

in benachbarte gädjer btoagiren, ober feine 3uflud)t ju allerlei

unfd>ulbigen <ßöß$en nehmen, wie etwan fd>wierige anatytifdK

Siedlungen über ba$ äequilibrium ber SJorftettungen im menfd)*

liäftn Sopfe auszuführen, unb äl)nlid)e ©päße. 3njwtfd)cn

bleiben bie foldyermaaßen befdjräntten UnioerfitätSpljilofopljen bei

ber ©ad)e gang wol)tgemutl); weil iljr eigentlicher (Srnft barin

liegt, mit Sljren ein reblicfyeS Stustommen für ftd}, nebft ffieib

unb ßinb, ju erwerben, aud) ein gewiffeö Stnfcljn Dor ben Seuten

3u genießen; hingegen baS tiefbewegte ®emüty cincö wirflidjen

ißljilofopljen, beffen ganjer unb groger grnft im 9luffud)en eine«

<3c$lfiffel$ ju unferm, fo rätselhaften wie mißfielen ©afctjn

liegt, öon iljnen gu ben mt)tl)ologifd}en SBefen gegärt wirb; wenn

nic^t etwan gar ber bamit SJetyaftete, follte er tynen je üorfommen,

iljnen als oon SKonomanie befeffen erfd)eint. SDenn baß e$ mit

ber 1ßf)ilofopl)ie fo redjt eigentlicher, bitterer (Srnft felju fönne,

lägt woljl, in ber Siegel, fein 2ßenfd} \\6) weniger träumen, als

ein ÜDocent berfelben; gleichwie ber ungläubigfte ßtyrift ber 'ißapft

ju fetyn pflegt. ÜDaljer gehört es benn aud) ju ben feltenften

fällen, baß ein wirflieber ^ilofopl) jugleidj ein üDocent ber

^}l)ilofopi)ie gewefen wäre*). 2)aß gerabe Äant biefen 3lus*

*) <S« iß ganjj natürlich, baß, je metyr öon einem $rofeffor ©ottfettg*

feit geforbert toirb, befto toemger ©eletyrfamfett; — eben nrie ju SHtenftein*

3eit eö genug tt>ar, baf$ (Stner fid) $um $egeffetyen Unftnn befannte. ©ettbem

aber bei öefe^ung ber ^rofeffuren bie ©etebrfamfeit burd) bie ©ottfeligfeit

erfefct »erben fann, übernehmen bie Ferren ftt^ nic^t mit (Srfterer. — 2)te

Xartüffe« füllten fic^ lieber menagtren unb flcty fragen: „toer toirb un«

glauben, bafj toir 2)aS glauben?"— 2)aß bie Ferren ^rofefforen ftnb, getyt

.
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naljmsfatt barfteüt, l)abe ii), nebft ben ©rünben unb gotgen ber

©ad)e, im jtoeiten®anbe meine« $auptmerfe«, 2.2tufl., ß. 17,®. 162

(3.3tufl.,©. 179), bereit« erörtert. Uebrigenä liefert ju ber oben auf*

gebeeften tonbitioneüen Sjiftenj aller Uniöerfitätöp^ilofop^ie einen

SJcleg ba$ befannte ©djieffat gierte
7

«; tt)enn aud) biefer im ®runbe

ein bloßer ©opf|ift, fein toirflieber ^ßljitofopl) mar. @r Ijatte es

nämtid) gewagt, in feinem ^itofopljiren bie Se^ren ber Sanbes*

rettgion außer 3ld)t ju laffen; tooöon bie golge feine Äaffation

tt>ar, unb jubem nodj, baß ber *ßöbe( iljn infuttirte. 55fod> l)at bie

©träfe bei iljm angefangen, inbem, nadj feiner fpätern SlnfteKung

in ©ertin, ba$ abfofate 3dj fid} ganj getyorfamft in ben lieben

®ott oertoanbelt Ijat unb bie ganje Setyre überhaupt einen überaus

d)riftticf)cn Slnftrid) erhielt; tt>ot>on befonberä bie „«moeifung jum

fcligen geben" geugt. ©emcrfenötoertf) ift bei feinem gafle nodj

ber Umftanb, baß man iljm jum £auptt>ergel)n ben ©afc, ®ott

fei nid)t$ 9lnbere$, als eben bie moralifäc SBeltorbnung felbft,

anrechnete; toäfyrenb fold)er bodj nur toenig üerfcfyieben ift oom
Sfasforud) be$ göangetiftcn 3ol)annc$: ®ott ift bie Siebe*).

(5$ ift bemnad) leitet ab$ufel)n, baß, unter folgen Umftänbcn,

bie $atl)eberptjitofopt)ie nidjt moljt umritt tarnt, e$ ju machen

„2Bie eine ber langbeinigen Cüfaben,

2)ie immer fliegt unb fliegenb bringt —
Unb gleich im ©ras i&r alte« Siebten fingt."

35a« ©ebenfli^e bei ber ©ad)e ift audj bloß bie bod) einjuräu*

3)ie an r bie fie baju gemadjt baben: idj fcrnic fic bloß ale fölecbte €»$rift*

fteller, beven öinfluß tcb entgegen arbeite. — 3$ ^abc bie Sabrbeit ge*

fuebt, unb ni^t eine "tßrofeffur: bierauf berubt, im legten ©runbe, bei* Unter*

fdjieb jtoiftben mir unb ben fogenanuten uadjfanttfcben ^ilofo^beu. Wlan

n>irb bieö mit ber 3^it meljr unb mebr erlernten.

*) 3)aö glcitbc ^cbicffal fjat 1853 ber s$ri*atboccnt Jifcber in Zettel»

berg gebabt, al« »eifern fein jus legendi entgegen ttmrbe, toctl er ^antbeiö-

mn« lebrte. 2llfo bie £ofung ift: „friß beinen Tübbing , ©flafc, unb giefe

Sübifcbe SD^tbologie für ^b^ofe^ie aufi!" — 2>er <S$aa% bei ber @a<6c

aber ift, baß bieje Üeute fid) ^ilofopben nennen, als folebe anä) über mieb

urteilen , unb jioar mit ber SRiene ber «Supcrioritat gegen mieb vornehm

tf;un, ja
f
40 3al)re lang gar niebt toürbigten auf mieb ^erabgufebu, mi4>

feiner Seadjtung toertb I?altenb. — 25er £>taat muß aber aueb bie deinen

fdjüfecn unb feilte baljer ein ©efefc geben, toel^eö verböte, ft<b über bie

. Wlofo^btefcrofefforen luftig j^u matben.
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menbe ÜHögtid)leit, bafc bic tefete bcm 9Jienfd|cn erreichbare @in*

fid)t in bic Statur ber £)inge, in fein eigenes SBefen unb ba« ber

SBelt nidjt gerobe jufammenträfe mit ben 8ef|ren, toetdje tyeit«

beut ehemaligen SBötfdjen ber 3uben eröffnet »erben, tyeit« t>or

1800 3a§ren in 3erufatem aufgetreten finb. £)iefe« ®eben!en

auf Sin 2M nieberjufdalagen, erfanb ber Sp^ttofop^icprofcffor

£egel ben 2lu«bru<f „abfotute Religion", mit bem er benn aud)

feinen £tDtd erreichte; ba er fein <ßubtifum gefannt Ijat: aud) ift

fie ffir bic ßaHjeberpfjitofopljie toirftid) unb redjt eigentlich abfolut,

b. ff. eine fotdje, bie abfolut unb fdjtedjterbing« nmljr fetjn foü

unb muß, fonft ! — 2lnbere ttneber, t>on biefen

2Bal>r!)eit«forfd)ern, fdjmefjett ^itofoptjie unb Religion ju einem

Äentauren jufammen, ben fie 9fotigion«pl)itofopl)ie nennen; pflegen

aud) ju teuren, {Religion unb *JM)ifofopl)ie feien eigenttid) ba«

©elfte; — toe(d)er ©afc jebod) nur in bem ©innc toafp: ju fet>n

fdjeint, in toetdjem granj L, in 33ejiel)ung auf fiarf V., feljr

berföljnUd) gefagt Ijaben foü: ,,tt)a« mein ©ruber Sari ttriü, ba«

ttriü id) aud)," — nämtid) 2Kaitanb. SBieber anbere matten

nid)t fo Diele Umftänbe, fonbern reben gerabeju öon einer Gfyrift*

liefen ^ßljitofopljic; — toetdje« ungefähr fo l)erau«fommt, nrie

ttenn man t>on einer ßl)rifttid)en Slritfjmettt reben tooüte, bie

fünf gerabe fetyn liege. ^Dergleichen t>on @tauben«tel)ren ent*

nommene gpitljeta finb jubem ber Sß^itofop^tc offenbar unan*

ftänbig, ba fie ftd) für ben 25erfudj ber SBernunft giebt, au«

eigenen SWitteln unb unabhängig öon atter Huftorität ba« Problem

be« 3)afet)n« ju töfen. Sit« eine 2Biffenfd)aft I)at fie e« burd)au«

nidjt bamit ju tljun, n>a« geglaubt toerben barf, ober foü, ober

mufc; fonbern btof bamit, n>a« fid) toiffen lägt. @oüte£)iefe«

nun aud) al« etam« ganj Stnbere« fid) ergeben, als wa« man ju

glauben l)at; fo toürbe felbft baburd) ber ©taube nid)t beeinträd)*

tigt fetjn: benn bafür ift er ©taube, ba% er enthält tua« man

nid)t toiffen tann. Sonnte man baffelbe aud) nriffen; fo ttnirbe

ber ©taube at« ganj unnüfc unb felbft täd)erlid) bafteljn; etroan

wie toenn über ©egenftänbe ber 9KatJ)emati! nod) eine ©tauben«*

teljre aufgefteüt toürbe. Oft man aber cttoan überzeugt, bafc bie

ganje unb fcoüe Sßafyrljeit in ber 8anbe«retigion enthalten unb

au«gefproben fei; nun, fo tyatte man ftd) baran unb begebe ftd)

aüe« ^itofoptyiren«. 9lber man motte nid)t f^einen tt)a« man
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nid)t ift. £)as Vorgeben unbefangener SßaljrljeitSforfäung, mit

bem (Sntf^Iuß, bie SanbcSreligion gum 9?cfultat r ja gum SKaafc

ftobe unb jur Äontrole berfelben gu machen, ift unerträglich unb

eine foldje, an bie ßanbesreligion, tt)ie ber Setten^unb an bie

STOaucr, gebunbene 'pljitofopljie ift nur baS ärgerliche 3errbitb

ber Ijöd^ftcn unb ebclften Seftrebung ber 3Benfd)ljeit 3ngwifd>en

ift gerabe ein §auptabfafeartifel ber UntaerfitätSpf|ilofopl)eu eben

jene, oben als Sentaur bcgeid)ncte 9MigionSpl)ilofopl)ie, bie eigentlich

auf eine ärt (SnoftS hinausläuft, au$ woljl auf ein $f|ilofopf|iren

unter gewiffen beliebten 33orausfefeungen, bie burdjauS md)t er*

Ijärtet werben. 2lud} *ßrogrammentitcl, tt)ie de verae philosophiae

erga religionem pietate, eine paffenbe 3nfd)rift auf fo einen pljilo*

fopljifd)en @d)aafftatl, begeid)nen redjt beuttid) bie £enbeng unb bie

STOottoe ber $at§eberpl)itofopl)ie. 3war nehmen biefe ga^men $l)iIo*

foppen bisweilen einen Slnlauf, ber gefäl)rüd> ausfielt; allein man
famt bie ©ad)e mit SRu^e abwarten, übergeugt, baj* fie bod) bei bem

Sin für attc 9M geftedten 3ielc anlangen werben. 3a, bisweilen

füljlt man fid) üerfud&t gu glauben, ba& fie iljre ernftltd) gemeinten

p^itofopl)ifd)en gorfdjungen fd>on bor tyrem gwölften 3ajjre abge*

tfyan unb bereits bamals iljre anficht Dorn Söcfcn ber SBelt, unb ma*
bem anfängt, auf immer fcftgeftellt Ratten; weil fie, nad) allen pljito*

fopljtfdjen £>iStuffionen unb l)atsbred)enben äbwegen, unter Der*

wegenen ftityrern, bod) immer wieber bei £)em anlangen, was un*

in jenem Silter plaufibel gemalt gu werben pflegt, unb es fogar at*

Kriterium ber SB5aljrl)eit gu nehmen fdjeinen. alle bie tyeterobojen

pl)ilofopljifd)eu 8el)ren, mit welchen fie bagwifdjen, im Saufe U>re$

gebens, fid) fyaben befd)äftigen muffen, freuten iljnen nur bagufetyn,

um wiberlegt gu werben unb baburd) jene erfteren befto fefter ju

etabliren. Üftan mu§ fogar es bewunbern, wie fte, mit fo rieten

argen Äefeereien iljr ßcben gubringcnb, bod} tyre innere p^ilo-

fopl)ifd)e Unfdjutb fo rein gu bewahren gewußt tyaben.

95$em, nad) biefem allen, nod) ein Zweifel ö6er ®«f un&
£we<! ber Untoerfitätspl)ilofopf|ie bliebe, ber betraute baS ©djicffal

ber #egclfd)en SlfterweiStjeit. #at es il)r etwan gefdjabet, baß Üjr

©runbgebanfen ber abfurbefte ffiinfaß, baß er eine auf ben Äopf
geftellte SBelt, eine pl)i(ofopi)ifd>e £answurfttabe*) war unb xfyc

*) @tel>e meine ßrtttf ber Äanttf^en Wlofopfte, 2. S(ufT. r
<©. 572.

(3. «ufl., @. 603.)
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3nljatt bet Ijolflfte, flnnteerfte Sßortfram, an wÄdjem {emals

©troljföpfe tljr ®enüge gehabt, unb baß il)r SBortrag, in ben

ffierfen be$ Urheber« felbft, ber wiberwärtigfte unb unßnnigfte

®aHtmatl)ia$ ift, ja, an bic ©eliramente ber £oüJ)äu$ler erinnert?

nein, nid)t im Sftinbeften! 33ielmel)r Ijat fte babei, 20 3aljre

tynburdj, als bie glänjenbefte $atl)eberpl)ilofopl)ie, bie Je ®e§att

unb Honorar einbrachte, ftorirt unb ift fett geworben, ift nämlid)

in ganj SDeutfdjlanb, burd> £unberte öon 33üd>ern, ate ber enblid)

endete ®ipfel menfd)lid)er ©ei$l)eit unb al$ bie ^ilofoptyic

ber ^ilofopljien, öerfünbet, ja in ben Jpimmel erhoben worben:

©tubenten würben barauf cjaminirt unb ^rofefforen barauf an*

gefteßt; wer nid)t mitwoflte, würbe öon bem breift gemachten

Repetenten iljreS fo teuffamen, wie geiftlofen Urhebers für einen

„Darren auf eigene ^)attb" erftärt, unb fogdr bie SOBenigen, weldje

eine fdjwad>e Oppofttion gegen biefen Unfug wagten, traten mit

berfelbcn nur föüdjtern, unter Staerfennung be$ „ großen ®eifte$

unb überfdjwänglidjien ®eme$" — jenes abgefömadten $l)ilo*

fopljafterS auf. ÜDen 33eleg ju bem tyier ®efagten giebt bie ge*

fammte Sitteratur be$ faubern treiben«, weld)e, als nunmehr

gefd>toffene Sitten, Ijingeljt, burd) ben Sortjof Ijöljnifd) lac^enber

9tad}barn, ju jenem SRid)terftul)le, wo wir un$ wieberfe^n, jum

Jxibunal ber 5Wad)Wett, welkes, unter anbem Omplcmcnten, aud)

eine ©d)anbglo<fe fttyrt, bie fogar über gange 3eitalter geläutet

werben fann. — 2Ba$ nun aber ift e$ benn enbltd; gewefen, ba$

iener ®loria ein fo plöfelid)e$ (Snbe gemalt, ben ©turj ber bestia

triunfante gerbet gejogen unb bie ganje große ärmee iljrer

©blbner unb ®impel jerftreut l)at, bis auf einige Ueberbleibfel,

bie nod> al$ 9tad>jügler unb 2Rarobeur$, unter ber ga^ne ber

„$aüe'fdjen 3al)rbüd)er" jufammengerottet, ein ©eilten i^r Un*

wefen, jum öffentlichen ©tanbal, treiben burften, unb ein *ßaar

armfälige ?infel, bie waö man iljnen in ben Sünglingäjaljren

aufgebunben nodj Ijeute glauben unb bamit Ijaufireu ge^n? —
9lid)t$ ÄnbereS, als baß einer ben boäljaften ffiinfaü gehabt l)at,

nad>juweifen, bafc ba$ eine UntoerfttäWpljilofopljie fei, bie bloß

föeinbar unb nur ben Sorten nad), nidjt aber wtrflid) unb im

eigentlichen ©inne mit ber Sanbeäreligion übereinftimmc. Sin

unb für fid> war biefer Vorwurf geregt; benn bie$ Ijat nad$er

ber 9Reu*&atljotici$mu$ bewiefen. $)er 2)eutfd)* oberSReu*
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Äatf)olici«mu« ift nftmlid) nid)t« 9lnbere«, al« popularifirtc

Regelet* 9ßie biefe, läßt er bic SBett unerftärt, ftc fie^t ba,

ofyne weitere 3lu«funft. 33toß erhält fie ben 9iamcn ©Ott, unb

bie 2Reufdjl)eit ben tarnen ßljriftu«. Seibc finb „©elbftgwed",

b. 1). ffnb eben ba, fidj
T

« woljtfeljn gu taffen, fo lange ba« furge

geben wäljrt. Gaudeamus igitur! Unb bie £egclfd}C 3tyotf)eofe

be« ©taat« wirb bi« gum $ommuni«mu« weiter geführt. Grinc

feljr grünbtidje ©arftctlung be« 9leu*$atI)otici«mu« in biefem ©um
liefert: g. Äampe, ©efd)id)te ber retigiöfen ©cwcgnng neuerer

3eit, Sb. 3, 1856.

2lber baß ein fotdjer Vorwurf bie 2ld)iüe«ferfe eine« Ijerr-

fdjcubeu p^itofopEftfc^en ©tyftem« fetyn tonnte, geigt un«

„toeld; cutc Dualität

2)en $lu$fctylaa, giebt, ben sJ)lami evl)öl;t,"

ober wa« ba« eigentliche Kriterium ber Sßa^r^eit unb ©ettung«*

fäfyigteit einer ^fjilofoptjie auf beutfdjen Untoerfitäten fei unb

worauf e« babei anfommc; außerbem ja ein berartiger angriff,

«audj abgefegt Don ber 33cräd)ttid)fcit jeber Verteuerung, fyätte

gang furg mit ouSev k$q<; Atovuaov abgefertigt werben muffen.

2Bcr gu berfetben (Sinfidjt nod) fernerer Belege bebarf, be-

traute ba« 9iad)fpiet gu ber großen $egekgarce, nämlid} bie gteid)

barauf fotgenbe, fo überau« geitmäßige ilonüerfiou be« £errn

ö. ©djeüing oom ©pinogi«mu« gum 33igoti«mn« unb feine barauf

fotgenbe Verfefcung Don 2ftünd)en nad) 39ertin, unter STrompcten*

ftößen aller 3eitungen, na3) *>crcn Slnbeutungen mau ()ätte glauben

tonnen, er bringe baljin ben perfönltdjen ©Ott, nad) welkem fo

große« ©egcfyr war, in ber £afdje mit; worauf benu ber 3U*

brang ber ©tubenten fo groß würbe, baß fie fogar burdj bic

genfter in ben £örfaal ftiegen; bann, am @ube be« Äurfu«, ba«

©roß*2Wann«biplom, wctdjc« eine Slngaljt ^rofefforen ber Uni*

oerfität, bie feine ^uljörcr gewefen, ifjm untert^änigft über*

brauten, unb überhaupt bie gange, l)öd)ft gtängenbc unb nidjt

weniger lutratiüe föotlc beffetben in ©erliu, bie er oljne ßrrötycn

burdjgefpiclt Ijat; unb ba« im fyoljen Sitter, wo bie Sorge um
ba« 2lnbeufen, ba« man hinterläßt, in ebleren Naturen jebe an*

berc überwiegt. 3Kau fönnte bei fo etwa« orbenttidj wcfjmütljig

werben; ja man fönnte beinahe meinen, bie 9$f)ilofopl)ieprofefforen

felbft müßten babet cvrötljcu: bodj ba« ift ©djwärmerci. SBem
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nun aber nadj ^Betrachtung einer folgen Äonfummation nicfyt bie

äugen aufgebt über bie Äatfyeberpljilofo^ie unb ifyre Reiben,

bem ift nidjt ju Reifen.

3njwifdjen öerlangt bic Siüigfeit, bafc man bie Untoerfität«*

pl)ilofopf)ie nid)t bloß, Wie l)icr gefdjeljn, au« bem ©taubpunftc

be« angeblichen, fonbem audj an« bem be« wahren unb eigene

liefen 3»c(feö berfetben beurtfjcitc. Diefcr nämlitf) läuft barauf

fjinau«, baf bie fünftigen SReferenbaricn, 2lböofaten, Sterjtc,

Sanbibaten unb ©d)ulmänner audj im Snnerftcn ifyrer lieber-

jeugungen bieienige Stiftung erhalten, wetd)c ben Slbfidjten, bic

ber ©taat unb feine Regierung mit ifynen Ijabeu, angemeffen ift.

dagegen l)abe idj nid)t« einjuwenben, befdjcibe midj alfo in biefer

$infi$t. Denn über bie Sttotljwenbigfeit, ober (Sntbefjrtidjfeit

eine« folgen Staatsmittel« ju urteilen, Ijalte idj midj nidjt für

fompetent; fonbem fteüe c« benen anfjeim, welche bic fd)Were 2luf*

gäbe Ijabcn, Sftenfdjen ju regieren, b. f). unter Dielen SKiüionen

eine«, ber großen 2Jietjrjaf)l nadj, grängento« cgoiftifdjen, un*

geregten, unbilligen, unrebtidjen, neibifdjen, bo«l)aften unb babei

fel)r befäränften unb queerföpfigen ®efd)led)tc«, ®efcfc, Drbnung,

9tuf)e unb griebe aufregt ju erhalten unb bie SBcnigen, benen

irgenb ein Scftfe ju Jljeit geworben, gu fdjüfccn gegen bie Unga^I

Derer, weldje nidjt«, al« iijxt Sörperfräfte fyaben. Die aufgäbe

ift fo fdjwer, t>a% id) mid) wafyrlid) nidjt öermeffe, über bie babei

anjuwenbenben 3Wittel mit i^nen ju rechten. Denn ,,idj bante

@ott an jebem STOorgeu, bafc id) nidjt brauch
7

für'« tööm'jdjc SReid)

ju forgen," — ift ftet« mein 2Bal)tfprud) gewefen. Diefc ©taat«*

jtoeefe ber Uniüerfttät«pl)itofopl)ie waren e« aber, wetdjc ber £cg clei

eine fo beifpiettofe SKiniftcrgunft öerfdjafften. Denn tyr war ber

©taat „ber abfolut bollcnbete ctf)ifd)e Drgani«mu«," unb ftc lieg

ben ganjen £md bc« menfdjtidjen Dafetyn« im ©taat aufgcf)n.

Äonnte e« eine befferc 3uridjtung für fünftige SRcferenbarien unb

bcmnäd)ft ©taat«beamte geben, al« biefe, in golge weldjer tyr

ganje« Sßefen unb ©et>u, mit 8cib unb ©eete, üötlig bem

©taat öerfiet, wie ba« ber ©iene bem •SBicnenftocf, unb ftc

auf nidjt« Stnbere«, Weber in biefer, nodj in einer anbem SBctt

fjinjuarbeiten Ijatten, al« bafe fic taugliche SRäber würben, mit*

juroirfen, um bic große Staat«mafdjine, biefen ultimus finis

bonorum, im ®angc 31t erhalten? Der JRcfercnbar unb ber
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3Wcnfd> mar banad) (Sind unb ba$ ©elbe. So mar eine rechte

8potl)eofe ber *ßl)ilifterei.

aber ein SfabereS bleibt ba$ 33erf|ältnij$ einer foldjen Uni*

oerfttät$pl)itofopl)ie gum ©taat, unb ein SlnbereS il)r SJerljältnifc

gur <ßl)ilofopi>ie fetbft unb an fid), me(d^e / in biefer SBegieljung,

ote bie reine $l)ilofopl)ie, oon jener, als ber angetoanbten,

unterfdjieben toerben tonnte. $)iefe nümtid) lennt feinen anbern

3toe<f al$ bie Sßaljrljeit, unb ba mödjte fid) ergeben, baj* jeber

anbere, mittelft iljrer angeffrebte, biefem oerberblid) toirb. 3ljr

fyofä 3^ ift M* SBefricbigung jenes ebclen Sebürfniffeä, Don

mir ba$ metapl)l)fifd)e genannt, toeld)e$ ber 9ftenfd>l)eit, ju

allen 3eiten, fid) innig unb lebhaft fühlbar mad)t, am ftärtften

aber, tt)ann, toie eben jefet, ba$ 3tofel)n ber ®lauben$lel)re mel)r

unb mel)r gefunlen ift. SMefe nämlid), als auf bie große SKaffe

bc$ 2Wenfd)engefd)lecf)t$ beregnet unb berfelben angemeffen, tann

bloß atlegorifdje ffia^r^eit enthalten, tocld)e fic jebod) als

sensu proprio toaljr geltenb gu matten Ijat. ©aburdj nun aber

»irb, bei immer weiterer Verbreitung jcber 9lrt l)iftorifd)er, pljlj*

fifalifd)er, unb fogar pl)itofopl)ifcI)er Äenntniffe, bie «ngaljt ber

SRenfdjen, benen fic nid}t me^r genügen tann, immer größer,

unb biefe toirb mel)r unb meljr auf ffialjrljeit sensu proprio

bringen. 303a$ aber lann aläbann, biefer Snforberung gegenüber,

eine foldje nervis alienis mobile Äatljeberpuppc (eiften? V&ie

roeit toirb man ba no$ reiben, mit ber ottroljirten 9io<fenpl)tlo*

fopl)te, ober mit Ijoljtcn Söortgebäuben, mit nic^töfagenben, ober

felbft bie gemeinften unb faßlidjften Sßaljrljeiten bufd} S5Jortfd>toatt

ocrunbeutlid)enben gloäfeln, ober gar mit Ijcgelifdjem abfoluten

9tonfen$? — Unb nun no^ anbrerfeitä, toenn bann aud) toirtlid)

ber reblid)e 3ol)anne$ au$ ber SBüfte tarne, ber, in gelle ge*

tleibet unb oon $eufd)re<fen genährt, oon all bem Untoefen un*

berührt geblieben, unterteilen, mit reinem §ergen unb gangem

©ruft, ber gorföung nad> 2Bal)rf)eit obgelegen l)ätte unb beren

grüßte jefet anböte; melden Smpfang l)ätte er gu gewärtigen oon

jenen gu ©taatägtoedfen gebungenen ©efdjäftsmänneifn ber $atl)eber,

bie mit ffieib unb Ätnb oon ber ^itofoptyie gu leben fyaben,

beren Sofung ba^er ift primuin vivere, deinde philosophari, -

bie bemgemäß ben üWarft in öeftfe genommen unb fd)on bofür

geforgt l)aben, baß f)ier nid)t$ gelte, als toa$ ftc gelten- laffen,
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foitljin SJerbienfte nur cjiftiren, fofern e$ iljnen unb iljrer ÜHittel*

mäßigfeit beliebt, fte anguerfernten, ©ie Ijaben nämüd) bie Stuf*

merffamteit be$ ol)itel)in Weinen, fid) mit <ßf)itofoptyie befaffenben

$ublifum$ am Seitfeil; ba baffetbe auf ©adjen, bie nid)t, tt)ie

bie poetifd)en ^robufHonen, (Srgbfeung, fonbem SBcleljrung, unb

$oax pefuniär unfruchtbare ©etefprung, oerljeißen, feine £eit,

ätfülje unb Slnftrengung waljrtid) nid)t oerwenben wirb, oljne

oor^er oolle SBerftdjerung baräber gu l)aben, baß foldje aud)

reid)lid) belohnt werben. Diefe nun erwartet e$, feinem an*

geerbten ©tauben, baß »er oon einer ©ad)e lebt, e$ and) fei,

ber fte oerfte^t, gufolge, oon ben Scannern be$ ftad)$, meiere

benn aud), auf Äatfjebem unb in Sompenbien, Journalen, unb

Sitteraturgeitungen ftd) mit 3"0erftc^t al$ bie eigentlid)en SReifter

ber ©adje geriren: oon biefen bemna^ läßt c$ ftd) baß 33ead)ten$*

wertlje unb fein ©egentljeil oorfdjmecfen unb auäfudjen. — D, wie

wirb e$ bir ba ergebt, mein armer 3ol)anne$ au« ber ©üftc,

wenn, wie gu erwarten fteljt, wa$ bu bringft nic^t ber ftill*

fdjweigenbeu Sonoention ber Ferren oon ber tufrattoen <ßl)ilo*

fopl)ic gemäß abgefaßt ift! ©ie werben bid> anfeljn als (Stnen,

ber ben ®eift be$ ©pielc$ nidjt gefaßt $at unb baburd) e$ üjnen

allen gu öerberben broljt; mithin al$ iljren gemeinfamen geinb

unb SMberfadjer. SBäre wa$ bu bringft nun aud) ba« größte

9Reifterftü<f be$ menfd)lid)en ®eifte$; oor tf)ren Slugen fbunte eö

bod) nimmermehr ®nabe finben. Denn e$ wäre ja nidjt ad

normam conventionis abgefaßt, folglich nic^t ber 9lrt, baß fie

e$ gum ©egenftanb tljreS Äatfjeberoortragä machen fbnnten, um
nun aud) batton gu leben. (Sinem <ßf)itofopl)ieprofeffor fällt es

gar nid)t ein, ein auftretenbeä neue« ©tjftem barauf gu prüfen,

ob e« waljr fei, fonbern er prüft e$ foglcid) nur barauf, ob e$

mit ben 8ef(ren ber Sanbeäreligion, ben abfluten ber Regierung

unb ben Ijerrfdjenbcn 2lnftd)ten ber 3eit in (Sinflang gu bringen

fei. ÜDanad) cntfd)eibet er über beffen ©d)i<ffal. SBcnn e$ aber

bennod) burdjbränge, wenn e$, als betetyrenb unb 9foffd)lüffe ent*

Ijaltenb, bie Sfafmerffamfeit be$ *ßublifum$ erregte unb oon biefem

be« ©tubiumS wertl) befunben würbe; fo müßte e$ ja in beut*

fetben 3Raaßc bie fatljeberfäl)igc <ßl)itofopl)ie um eben jene 2luf*

tnertfamfeit, Ja, um iljren ftrebit unb, wa$ nodj fFlimmer ift,

um tyren Slbfafe bringen. Di meliora! Da^er barf bcrgleitfyeu

©<$«J>en$auer, $arerga. i. n

Digitized by VjOOQIC



1G2 Ucber bie Umtjcrfitäte *^?^ilofc^ic.

nidjt auffommcn, unb muffen Ijiegegen 2tüc für 6 inen SWann

fteljn. Die ÜHetljobc unb £aftif Ijiegu giebt ein glüdlidjer 3nftinft,

wie er jebem SÖefen gu feiner ©elbfterljaftung bertieljen ift, botb

an bie §anb. 3?ämlt^ ba$ ©eftreiten unb SBibertegen einer, ber

norma conventionis guwibcrlaufenben ^ilofopljic ift eft, gumat

wo man wol)l gar SJerbienfte unb gewiffe, nid>t burdj baS

^Jrofefforbiptom ertljeitbare Sigenfhaften wittert, eine bebenftidje

©ad>e, an bie man, in teuerem ftaüe, pdf) gar nidjt wagen barf,

inbem baburd) bie SBcrfc, beren Unterbrücfung inbicirt ift, 9ioto*

rietät erhalten unb bie Neugierigen l)ingulaufen würben, atsbann

aber f)öd}ft unangenehme SBerglcidjungen angeftettt »erben fönnten

unb ber SluSgang mißfiel) fetjn bürfte. hingegen einbettig, als

©ruber, gleiten ©inneS, wie gleiten Vermögen«, eine fold)C un*

gelegene fieiftung als non avenue betrauten; mit ber unbe*

fangenften ÜKiene ba$ Sebcutenbefte als gang unbebeutenb, ba$

tief Durdjbadjte unb für bie Oaljrljunberte SBorljanbene als nidjt

ber SRebe wertl) aufnehmen, um fo e$ gu erftiden; Ijämifdj bie

Sippen gufammenbeigen unb bagu fZweigen, fZweigen mit jenem

fdjon Dom alten ©cnefa benungirten silentium, quod livor

indixerit (ep. 79); unb unterweiten nur befto fauter über bie

abortiven ®eifte$finber unb SWißgeburten ber ®cnoffenfd>aft

fräßen, in bem beru^igenben ©ewußtfeljn , baß ja Da$, wo&on

Seiner weiß, fo gut wie nidjt öorljanben ift, unb baß bie ©adjen

in ber SSJelt für Da$ gelten, wa$ fie fdjeinen unb Reißen, nic^t

für Da$, wa$ fte finb; — Die« ift bie ftdjerfte unb gefafjrlofcfte

9Ketyobc gegen SBerbienftc, weldje idj bemnadj aüen gtad)föpfen,

bie U)ren Unterhalt burd) Dinge fud)en, gu benen l)öl)ere ©egabt*

Ijeit gel) ort, beftenä empfohlen f)aben wollte, ofytc jebodj mi^ aud)

für bie fpätern folgen berfelben gu oerbürgen.

3ebod) foüen fjier feine$wcg$, al$ über ein inauditum nefas,

bie ®ötter angerufen werben : ift bod) bie$ 3lüe$ nur eine ©cene

bcö ©djaufpiete, wcld)e$ wir gu aüen $eiten, in aüen Äünftett

unb SBiffenfhaften, öor Slugen f|abeu, nämtid) ben atten fiampf

Derer, bie für bie ©ad}e leben, mit Denen, bie oon Ujr feben,

ober Derer, bie e$ finb, mit Denen, bie e$ borftelten. Den

einen ift fte ber £md, gu welchem il)r Seben ba$ bloße ÜKittef

ift, ben 9tnbern ba« ÜKittet, ja bie läftige ©ebingung gum geben,

gum SBotylfeljn, gum ®enuß, gum gamilicnglüd, als in mitycix
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allein iljr wahrer ©ruft Hegt; »eil l>ier bic ©ränje tyrer SEBir*

fungäfpljäre bon ber 9Jatur gejogen ift. ©er bic« ejemplifteirt

feljn unb näljer fennen lernen wiß, ftubire 8itterargefd)id}te unb

lefe bie ©iograptyien großer 9Keifter in jeber 2trt unb ftunft. Da
toirb er feljn, baß e$ jn aßen fetten fo gewefen ift, unb be=

greifen, baß e$ aud) fo bleiben toirb. 3n ber Vergangenheit er*

fennt e$ 3eber; faft Seiner in ber ©egenwart. Die glänjenben

SMätter ber 8itterargefd)id)te ftnb, beinahe burdjgängig, ^uglcic^

bie tragifdjen. 3n aßen gackern bringen fte un£ üor Singen,

mie, in ber SRegel, ba$ SBerbienft fjat warten muffen, bis bie

Darren auSgenarrt Ratten, ba$ ©elag ju ffinbe unb äßeä ju

Sette gegangen toar: bann erl)ob e$ ftd), toie ein ©efpenft au«

tiefer 5Rad)t, um feinen, üjm borentljaltencn Sf|renplafc bodj enb*

li$ nod) als ©Ratten einjune^men.

SBir injwifdjen Ijaben e$ Ijier aflein mit ber $l)ilofopl)ie

unb iljren Vertretern gu tljun. Da finben toir nun junädjft,

baß oon ietjer feljr wenige ^Jljilofopljen *ßrofefforen ber *ßI)ilo*

fopljie gewefen ftnb, unb oerjjältnißmäßig nod) wenigere *ßro*

fefforen ber *ßl)ilofopl)ie $l)ilofopljen; baljer man fagen fönnte,

baß, toie bie ibioeleftrifd>en Äörper feine Setter ber ßteftricität

ftnb, fo bie $ljilofopl)cn feine ^Jrofefforen ber $!jilofopl)ie. 3n
ber £l)at fteljt bem ©elbftbenfer biefe fflefteßung beinahe me^r

im ffiege, al« iebe anbere. Denn ba$ pl)ilofopI)ifd)e Äatljeber

ift gewiffermaaßen ein öffentlicher 33eid)tftu!)l, wo man coram

populo fein ©taubensbefenntniß ablegt, ©obann ift ber wirf*

liefen (Srtangung grflnbli^er, ober gar tiefer <§inftd>ten, alfo

bem wahren ffieifewerben, faft nid)t$ fo l)inberlid>, wie ber be*

ftänbige 3wang, tt>eife ju freuten, ba$ 2lu$framen oorgcblid)er

(Srfenntniffe, bor ben lernbegierigen ©d>ütern, unb baö Antwort*

bereiMjaben auf aße erftnnlid)e fragen. Da« ©djlimmfte aber

ift, baß einen 9Kann in foldjer 8age, bei iebem ©cbanfen, ber

etwan nod> in iljm auffteigt, fd>on bie ©orge befd)leid)t, wie

fold^er gu ben 2lbfid>ten Ijoljer SBorgefefcter paffen würbe: Die«

parafyftrt fein Deuten fo fel)r, baß fd)on bie ©ebanfen felbft

md)t mcljr aufjuftetgen wagen. Der ffialjr^eit ift bie ätmofpljärc

ber ^reiljeit unentbehrlich Ueber bie exceptio, quae firmat

regulam, baß Äant ein *ßrofeffor gewefen, l)abe idj fdjon oben

ba« 9iötl)tge erwähnt, unb füge nur jjingu, baß aud) ftant*

11*
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$l)ifofopl)ie eine großartigere, entfdjiebcnerc, reinere unb fdjönere

geworben fet>n toürbe, wenn er nidjt jene ^rofeffnr befleibet

l)ätte; obtool)l er, fcl)r toeife, ben ^Ijilofopljen mögfidjft oom

^rofeffor gefonbert l)ieft, inbem er feine eigene ßeljre nid>t auf

bem Satljeber vortrug, (©ielje JHofcnh-auj, ®efd)id)tc ber Äantifd>en

Wüofotfte, ©. 148.)

©el)e idj nun aber auf bic, in bem Ijalben 3al)rl)unbert,

toetd)e$ feit Äant$ SGBirffantfeit öerftridjen ift, auftretenben, am
geblieben $l)tfofopl)en jurflef; fo erbfide idj leiber feinen, bem

id) nad)rfijjmen fönntc, fein toa^rcr unb ganjer grnft fei bie

Grrforfdjung ber SBatyrljeit getoefen: üielmeljr finbe idj fic aöc,

menn aud) nidjt immer mit beuttid&em ©enmßtfeljn, auf ben

bloßen ©d>ein ber ©ad)e, auf Grffcftmadjcn, 3mponiren, ia,

ÜJtyftificiren bebaut unb eifrig bemüht, ben ©eifafl ber 93or*

gefegten unb nädtftbem ber ©tubenten ju erlangen; toobei ber

tefete &xotd immer bleibt, ben ©rtrag ber ©ad&e, mit ffieib unb

Sinb, betyaglid) gu üerfdjmaufen. ©o ift e$ aber aud) eigentlich

ber menfd}lid)en Statur gemäß, toetd&e, mie jebe tf>icrifd)e Statur,

al$ unmittelbare ^toeefe nur Sffen, iErinfen unb Pflege berSrut

fennt, baju aber, als il)re befonbere Apanage, nur nodj bic ©ud)t

ju glänjen unb ju freuten ermatten Ijat. hingegen ift gn

roirftidjen unb üd)ten Stiftungen in ber ^ilofop^ie, toie

in ber ^oefie unb ben frönen fünften, bie erfte ©ebingung ein

ganj abnormer §ang, ber, gegen bie Siegel ber mcnfd)tid)cn

9iatur, an bie ©teüc be$ fubjefttoen ©trebenä nad> bem ffio^I

ber eigenen ^erfon, ein t>ölfig objeftiüeG, auf eine ber $crfon

frembe Stiftung genutete« ©treben fefet unb eben bicfcrljafb fcljr

treffenb ej eentrifd) genannt, mitunter moljl aud) att ©onqui*

djottifd) oerfpottet toirb. «ber fd)on Hriftotete* l)at c« ge*

fagt: ou xp?] 8e, xata tooc rcapatvouvra?, aviporciva ^poveiv

av^pcwcov ovxa, ouSs Sv»]Ta tov ^vttjtov, aXV, 69 ocov

ev5ex€Tat, aüravattjeiv , xat rcavra Ttoieiv rcpoc to %w xoxol

to xpattorov tov ev aum (neque vero nos oportet humana
sapere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines;

neque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus

fieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere,

ut ei nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter

vivamus. (Eth. Nie. X, 7.) Sine foldjc ©eifte$rid)tung ift
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aflerbing« eine ^ödjft feltene Anomalie, beren grüßte jebod),

eben belegen, im £aufe ber 3eit, ber ganjen SWenfdftett ju

®ute fommen; bo fie glütflidjenoetfe oon ber Oattung finb, bie

fid) aufbewahren tagt. 3Jäl)er: man tann bie Dcnfer einteilen

in foldje, bie für fid) fetbft, unb fotdje, bie für Slnberc

beulen: biefe ftnb bie Sieget, jene bie ausnähme. Gfrftere finb

bemnad^ Selbftbenfer im }n>iefad)en, unb ßgoiften im ebetften

Sinne be$ Sorte: fie allein finb e$, oon benen bie ©ett 2te

leljrung empfängt. Denn nur bas 8id)t, roetdjeä einer fi$

fetter angejünbet f)at, leuchtet nadjmat« aud) Stnbern; fo baj$ Don

Dem, n>a$ ©enefa in moratifd)er £infid)t behauptet, alteri vivas

oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intctleftuater ba$ Um*

gelehrte gilt: tibi cogites oportet, si omnibus cogitasse volueris.

Die« aber ift gerabe bie feltene, burd) leinen SSorfafe unb guten

Söiücn ju erjwingenbe Anomalie, oljne meiere jeboc^ / in ber

^itofopljie, fein nurftidjer gortfd>ritt möglich ift. Denn für

SInbere, ober überhaupt für mittelbare 3toecfe, gerät!) nimmermehr

ein $opf in bie l)öd)fte, baju eben erforberte, Slnfpannung, ate

meiere gerabe ba$ SSergeffen feiner fetbft unb aller £tx>tdt Der*

laugt; fonbern ba bleibt e$ beim ©ctyein unb Sorgeben ber ©ad)e.

Da ©erben jnmr allenfalls einige oorgefunbene Segriffe auf

mancherlei Seife fombinirt unb fo gteidjfam ein Äartenfyäuferbau

bamit vorgenommen : aber md)t£ 9ieue$ unb Siebte« fommt ba*

burd) in bie ©ett. ißun netyme man nod) l)inju, baj$ 8eute,

kenen ba« eigene ©oljt ber »aljre 3»ecf , &ö* Denfen nur ütttttet

baju ift, ftett bie temporären ©ebürfniffe unb Neigungen ber

3eitgenoffen / bie abfluten ber ©efetytenben u. bgl. m. im 2tuge

behalten muffen. Dabei lagt fid) nid)t nadj ber ©aljrljeit jteten,

bie, fetbft bei reb(id) auf fie geratetem ©liefe, unenbtid) fetter

ju treffen ift.

Ueberljaupt aber, toie fottte ber, weiter für ftd), nebft

SBeib unb Sinb, ein reblidjcä Sluäfommen fud)t, jugteid) fid) ber

©a^r^eit meinen? ber SBatyrljeit, bie ju aßen £eiten ein ge*

fäfyrlidjer ^Begleiter, ein überall untoillfommener ®aft geroefen

ift, — bie öermuttytid) aud) be^atb naeft bargeftettt totrb, »eil

fie nid)W mitbringt, ntd)t$ auszuteilen l)at, fonbern nur ifyrer

felbft toegen gefugt feljn null. >$mi fo öer[d)iebenen sperren,

»ie ber ©ett unb ber SBaljrljeit, bie nid)t$, at$ ben anfangs*
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bud|ftaben, gemein Ijaben, Iä§t fid) gugleid) ntc^t bienen: ba«

Unternehmen fütyrt gur $eud)etei, jur äfogenbienerei, gur Stößel*

trägerei. Da fanne« gefdjeljn, baß au« einem <ßriefter her

2Ba!jrl)eU ein 33erfed|ter be« SEruge« toirb, ber eifrig lelprt toa«

er felbft ni$t glaubt , babei ber oertrauen«öotten 3ugenb bie 3eit

unb ben Sopf berbirbt, audj »oljt gar, mit Verleugnung alte«

fitterarifdjen ®en>iffen«, gum <ßräfonen einflußreid)cr <ßfufd>er,

g. 83. frömmelnber ©trofyföpfe, ftd) Ijergiebt; ober aud), baß er,

roeit oom (Staat unb gu ©taat«gn>ccfcn befotbet, nun ben ©taat

gu apotljeofiren, Ujn jnm ®ipfelpunft alle« menfdjlidjen ©treben«

unb aller Singe gu machen ftd) angelegen fetjn läßt, unb baburd}

md)t nur ben pljilofopljifdjen §örfaat in eine ©djule ber platteten

<ßl)ütfteret umfdjafft, fonbern am @nbe, »ie g. SS. $eget, gu

ber empörenben 8e!jre gelangt, baß bie ©eftimmung be« 2Wcn

fd>en im ©taat aufgebe, — ettoan wie bie ber öiene im dienen*

ftoef ; tooburd) ba« Jjolje £itt unfer« Dafeljn« ben Äugen gang

entrücft wirb.

Daß bie *ßl)iIofopl)te fid) nid^t gum örobgewerbe eigne, I)at

fd)on ^laton in feinen ©djüberungen ber ©optyiften, bie er bem

©ofrate« gegenüberfteüt, bargetfyan, am aüerergöfelid)ften aber

im ßingang be« <ßrotagora« ba« treiben unb ben ©ueccß biefer

Scute mit unübertrefflicher Äomil gefd)ilbert. Daß ©etboerbienen

mit ber *ßI)tIofopl)ie war unb blieb, bei ben Sitten, ba« SWerf*

mal, welche« ben ©opljiften Dom ^^Uofop^en unterfd|ieb. Da«

35erl)ältniß ber ©opljiften ju ben ^ßljttofopljen mar bemnad) gang

analog bem gnnfdjen ben 2Bäbd)cn, bie fid) au« Siebe Eingegeben

fabelt unb ben begasten greubenmäbdjen. ©o fagt g. ©.

©o träte« (Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, §. 13): 'ß Xv-

T190V, 7ta(5 tjfuv vo|u£stoi ttjv cipav xai nqv G09iav opicu*c

[jlsv xaXcv, 6|jloi(>x; 5e aJaxpov Siari^eö^ai &vat* ttjv ts 70p

upav, £av [jisv xiq dpfoptou tcoX?) tu ßouXo|i.sv(j>, TCopvov auxov

a^oxaXouöiv, s*av 8s ti$, ov av yv(j> xaXov re xaya^ov £paar»)v

ovra, toutov 91X0V £aux^ Tcoitprai, ö*>9pova vopLiCofjisv xat

•afjv ö09tav GKjautGK to\>£ [xev apyupiou tu ßouXojtsvu 7coXouvta^

coyLCcoit oarcsp 7copvou$ dbcoxaXouöiv, 6aric 5s ov av yvo

eu^a ovxa 5i5aaxov 6, ti av ijyg aya^ov 91X0V 7coieiTai,

toütov vo[u£o(jlsv, a xcj) xaX« xa^a^o tcoXitt) TcpoöTjxst, xaura

Koietv. — Daß au« biefem ®runbe ^olrate« ben Striftipp unter
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bie ©opljiftcn bertt>ie$ unb and) 2lriftotete$ iljn baf)in jäl)ft, fyabe

tdj bereit* in meinem ^aupttoerf, 33b. 2, Ä. 17, ©. 162 (3. »ufl.

©. 179) nad^etoiefen. ©afj aud) bie ©toifer e$ fo anfallen, berietet

@tobäo$ (Ecl. eth. L. II, c. 7). — tov {jl&v ocuto touto XeyovTov

ao^arsueiv, to eici fua^o [xeT<x5i8ovai tov ttjc 9iXo<J09ia£

So^fiaTov* tov 8' uTCOTOTCTQöavrov ev to Go^iöTeueiv Tcspisxeö^at

rt 9auXov, otovet Xoyouc xaTnjXeveiv, o\> 9<x|Jievov 8e».v olko

koMolz Tcapa tov ^tcituxovtov xpigiatigeo^ai , 7caTa5eeGTepov

70p elvat tov TpoTeov toutov tou xPt)l
xaTta

l
Jl0U T0U ^C 91X000-

9«i^ a^topiaTo;. (©. Stob. ecl. phys. et eth., ed. Heeren,

park sec. tom. pr. p. 226.) 9fod| ber 3urtft Ulpian jetgt eine

Ijolje SKetnung Don ben ^ßljitofopjjen; benn er nimmt fte oon

3)enen au«, bie für tiberatc (b. lj. einem greigeborenen anftcfyenbe)

Dienftleiftungen eine Sntfdjäbigung beanfpructyen bflrfen. Gr fagt

(Lex. I, §. 4, Dig. de extraord. cognit., L. 13): An et philo-

sophi profe8sorum numero sint? Et non putem, non quia

non religiosa res est, sed quia hoc primum pro fite ri eos

oportet, mercenariam operam spernere. T)ie SWeinung

fear in biefem <ßunft fo unerfdjüttertid), bog wir fte felbft nodj

unter ben fpätern Äaifern in Dotier Oeltung ftnben ; inbem fogor

nod) beim $ljUoftratu$ (Lib. I, c. 13) StyofloniuS non

Itjana feinem Ocgner (SupljrateS baS njv 009101V xa^Xsuetv

(sapientiam cauponari) jum $auptbortt)urf mad)t, aud) in

feiner ölften (Spiftet eben biefem ftreibt: smu|i.oai 00t tivsc, o?

etXi^oTi yupvwLazoL xapa tou ßaaiXeo^* fijcep ovx octotcov, si jjit)

9atvoto 91X0009100; etXt]9£vai [UöS'ov, xat ToaauTaxtc, xat eTct

TOöouTov, xat rcapa to\> 7ceictOT£uxoTo$ etvat ae 9tXoao9ov.

(Reprehendunt te quidam, quod peeuniam ab imperatore

aeeeperis: quod absonum non esset, nisi videreris philo-

sophiae mercedem aeeepisse, et toties, et tarn magnam,
et ab illo

,
qui te philosophum esse putabat.) 3n Ueberein*

ftimmung Ijicmit fagt er, in ber 42ften Spiftel, oon ftd) felbft,

bag er nötigenfalls ein ?Umofen, aber nie, felbft nid)t im gaü
ber ©ebürftigteit, einen Sotyn für feine ^ilofop^ie annehmen

tourbe. Eav Tt£ AtcoXXovio xP^ÄTa 8t8o, xat 8tSov$ a£toc

vo|u£ijTat, Xiq^eTai 8eo[xevo£' 91X0009^^ 8e pittöov ou Xi^eTai,

x av 8eT»)TaL (Si quis Apollonio peeunias dederit et qui dat

dignus judicatus fuerit ab eo; si opus habuerit, aeeipiet.
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Philosophiae vero mercedem, ne si indigeat quidem accipiet.)

ÜDtefe uralte anficht f)at iljren guten ®runb unb beruht barauf,

baj$ bie ^ßljitofopfyie gar öiete 8erüljrung$punfte mit bem menfdj*

liefen geben, bem öffentlichen, tote bem ber (Stnjetnen, l>at;

weGtyalb, wenn Srwerb bamit getrieben wirb, atebalb bie 3lk

fid)t baß Uebergewidjt über bie gtnfid)t erhält unb au« angeb*

ticken ^Ijttofopljen bloße ^arafiten ber «JJljitofopljic werben:

foldje aber »erben bem SBirfen ber ächten ^IjUofopljen ^emmenb

unb feinblid) entgegentreten, ja, ftd) gegen fte öcrfctywören, um

nur loa« Ujre @ad)e förbert jur Oeltung ju bringen. Senn

fobalb e£ ßrwerb gilt, !ann es teidjt batytn lommen, baß, wo

ber Sortiert e« Ijeifdjt, atterfein niebrige STOittel, (Stnoerflänb*

niffe, Koalitionen u. f. w. angewanbt »erben, um, ju nta*

terietten 3wecfen, bem gatföen unb ©dfledjten Eingang unb

©cttung ju oerfRaffen; wobei e$ notljwenbig wirb, ba$ ent*

gegenfte^enbe SBa^re, Steckte unb ©ertljöofle ju unterbrittfen.

©ol^en Äünften aber ift fein SKenfdj weniger geworfen, als

ein würfliger *ßl)tlofopl), ber etwan mit feiner ©ad>e unter ba«

treiben biefer ®cwerb«teute geraden wäre. — Den frönen

fünften, felbft ber $oefie, fdjabet e$ wenig, bafc fte aud) jum

©rwerbe bienen: benn jebeß tljrer Serie f)at eine gefonberte

(Stiften; für ftd), unb ba« ©d)(ed)te fann ba£ ®ute fo wenig

oerbr&ngen, wie oerbunletn. aber bie ^f)ilofopf)tc ift ein ©anje$,

a(fo eine (Sinljett, unb ift auf ffialjrl)eit, nid^t auf ©djönljeit

gerietet: eä giebt vielerlei ©djönljeit, aber nur eine Sßaljrfjeit;

wie Diele STOufcn, aber nur eine SDltneroa. Sbcn beSljalb barf

ber Dieter getroft öerfdjmäljen, ba$ ©djtedjte ju gciffeln; aber

ber <ßl)ttofopJ) fann in ben Sali lommen, bie« tfyun ju mäffen.

Senn baä jur ©eltung gelangte ©d)led)te ftettt fid) tjicr bem

©uten gerabeju feinbtid) entgegen, unb ba$ wudjernbe Unfraut

üerbrängt bie brauchbare ^Jffanje. Sie ^itofopljte ift, tyrer

9totur nad), ejftuffo: fte begrfinbet ja bie Senlungsart beä 3cit*

alter«: baljer butbet baß Ijerrfdjenbe ©Aftern, wie bie ©öfjne

ber ©u(tane, fein anberc« neben fid). Saju tommt, bafc tyci

ba« Urteil työdjft fdjwtertg, ja, fd>on bie (Srlangung ber £)ata

ju bemfe(ben müfyeöoll ift. SBirb ^icr, burd) Äunftgriffe, ba«

galfdje in ßour« gebraut unb überaß, at« ba« Sßaljre unb

Sledjte, oon belohnten ©tentorftimmen au«gefd)rieen; fo wirb ber
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®eift ber 3ctt uergiftet, ba$ Serberben ergreift aüe 3weige ber

gitteratur, aller Jjityere ®etfte«auffdjwung ftoeft, unb bera nnrflid)

©uteri unb Siebten in jeber 2lrt ift ein ©ottwerf entgegengefefet,

ba« lange bortyält. Die« pnb bie grüßte ber 91X0009101 [wo^o-

9o?o<;. üttan felje, jur grläuterung, ben Unfug, ber feit fiant

mit ber $!jiiofopJ)te getrieben unb wa« babei au« iljr geworben

ift. Sber erft bie waljre ®efd)id)te ber £egelfd)cn ©dfarlatanerie

unb ber SBege iljrer Verbreitung wirb einft bie rechte Sßuftration

ju bem ®efagten liefern.

Dtefem aßen jufotge wirb Der, bem es nid)t um Staate

pl)tfofopl)ie unb ©paa&pljitofopljie, fonbem um Srfenntnif unb

baljer um emftüd) gemeinte, folglich rü<ffid)t«(ofe ffialjrtyett«*

forfdjung ju t^un ift, fte überall el)er ju fud>en Ijaben, al« auf

ben Untoerfttäten, al« wo tljre ©djwefter, bie <ßl)tlofopl}ie ad

normam conventionis, ba«9?egiment füljrt unb ben Äüdjenjettel

ftreibt 3a, id) neige mid) me!)r unb meljr ju ber SKeinung,

baß e« für bie ^ilofopljie ^eilfaraer märe, wenn fic aufarte,

ein ®emerbe ju fetyn, unb md)t meljr im bürgerlichen geben,

burd) ^rofefforen repräfentirt, aufträte. ©ie ift eine ^Pflanje,

bie wie bie SHpenrofe unb bie gluenblume, nur in freier Serg*

(uft gebeizt, hingegen bei tünftlidjer Pflege ausartet. 3ene 9?e*

präfentanten ber <ßl)ilofopI)ie im bürgerlichen geben repräfentireu

fte meiften« bodj nur fo, wie ber ©djaufpieler ben Äönig. Sßaren

etwan bie ©opljiften, weldje ©ofrate« fo unermüblid) befeljbete

unb bie *ßlaton jum £l)ema feine« ©potte« mad)t, etwa« %n*

bere«, al« ^rofefforen ber «JJljtlofopijie unb »tyetorif? 3a, ift

e« nidjt eigentlich jene uralte geljbe, meiere, feibem nie ganj

erlogen, nod) Ijeute üon mir fortgeführt wirb? Die l)öd)ften

©eftrebungen be« menfd)lid)en ®eifte« »ertragen fidj nun ein

2Ral nidft mit bem Srwerb: iljre ebele s3tatur fann ftd) bamit

nidjt amalgamiren. — 2tüenfall« möchte e« mit ber Untoerfität«*

p^Uofop^ie nod) Ijingcljn, wenn bie angeftellten Vefyrcr berfelben

tljrem ©cruf baburety ju genügen bähten, bog fte, na$ Seife

ber anberen ^ßrofefforen, ba« borljanbene, etnftwetlen al« wafyr

gettenbe Sßiffen iljre« 3>ad)e« an bie tyeranwetdjfenbe Generation

weiter gäben, atfo ba« ©Aftern be« julefet bagewefenen roirtlidjen

^ljilofopljen tyren 3«^rem treu unb genau au«einanberfefeten unb

tynen bie ©ad^en Kein lauten: — Da« gienge, fage i<$, allen*
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falls, wenn fie baju nur fobicl Urtljcil, ober wentgften* Soft,

mitbrächten, nid)t bloße ©opljiften, wie j. 33. einen gid)te, einen

©Delling, gefd)toetge einen $egel, aud) für ^ilofoptyen 31t

galten, allein nidjt nur fefylt c$ in ber Siegel tynen an befagten

Crigenfdjaften, fonbem fie fmb in bem unglücftidjen ©a^ne be<

fangen, e$ gehöre 31t iljrem Stmte, baß audj fte felbft bie ^Jljilo*

foppen fpielten unb bie Sßelt mit ben grüßten iljreS £ieffmn$

befdjentten. 2lu$ biefem SBaljne geljen nun jene fo fläglid)en,

rote jal)lretd)en ^robuftionen Ijeroor, in roeldjen 3llltag$föpfe, ja

mitunter fold)e, bie md)t ein 2Jtat 3llltag«föpfe fmb, bie ^ro*

bleute bcljanbeln, auf bereu göfung feit 3aljrtaufenben bie äußer*

ften änftrengungen ber feltenften, mit ben außerorbentltd|flen

gä^igteiten auSgerüfteten, iljre eigene <ßcrfon über bie Siebe jur

2Bal)rl)ett oergeffenbeu unb öon ber ?cibenfd)aft be$ ©treben«

uad) 8td)t mitunter bis in ben Äerfer, ja, auf« ©djafott ge*

triebenen Äöpfe gerietet geroefen fmb; Äöpfe, bereu ©eltenljett fo

groß ift, baß bie ®efd)id)te ber <ßl)itofopl)te, roeldfe, feit britt*

tyalbtaufenb Sauren neben ber ®efd)id)te ber Staaten, als tljr

®runbbaß, fyergeljt, !aum ^ fo Diele namhafte ^ilofop^cn auf*

3uroctfen Ijat, als bie ©taatcngefd)id)te namhafte 2Wonard)en:

benn es fmb leine anbern, als bie ganj oereinjelten ftöpfe, in

roeldjen bie Statur ju einem heutigeren öenmßtfetjn tyrer felbft

getommen mar, als in anbern. 6ben biefe aber fteljn ber ®e-

roöl>utid|feit unb ber üttenge fo fem, baß ben meiften erft nad>

ttyretn £obe, ober IjödjftenS im fpäten älter, eine geregte Slner*

fennung geworben ift. $at bod) j. 33. fogar ber etgentlidje, tjotje

SRuljm beS SlriftoteleS, ber fpätev fid) weiter, als irgenb

einer, oerbreitete, allem 9fofd)ein nad), erft 200 3aljre nad)

feinem lobe begonnen. SpifuroS, beffen $ame, nod) Ijeut ju

^öge, fogar bem großen Raufen betannt ift, l)at in Ätljen, bis

ju feinem £obe, oöllig unbefannt gelebt. (Sen. ep. 79.) ©runo
unb ©pinoja lamen erft im jroeiten 3al>rl)unbert nad) iljreut

£obe jur ®eltung unb Grljre. ©elbft ber fo Kar unb populär

fdjrcibcnbc Daöib §ume tt>ar, obwohl er feine ffierfe längft

geliefert Ijatte, 50 3afyrc alt, als man anfing iljn ju beachten.

Saut würbe erft nad) feinem GO. 3aljre berühmt. SDlit ben

Äatljcberpljitofopljen unferer Sage freilid) getyn bie ©adjen fundier;

ba fie feine £tit ju verlieren l)aben: nämtid) ber eine ^rofeffor
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oerfünbet bte 2eljrc feine« auf ber benachbarten Untoerfität flori*

renben Äollegen, als ben enbttd) erreichten ©tpfel menfd)ltd)cr

SBeiSljett; unb fofort ift biefer ein großer ^Ijilofoplj, ber mtüer*

jöflfi^ feinen «JJlafe in ber ®efd)td)te ber $ljilofopI)ie einnimmt,

näm(id) in berjenigen, roetc^c ein britter Äollege jur nädtften

üReffe in Arbeit Ijat, ber nun ganj unbefangen ben unterblieben

tarnen ber ÜÄärttyrer ber ©aljrljett, au« allen 3aljrljunberten,

bie h>ertl)en Flamen feiner eben jefct flortrenben »ofylbeftatlten

Äoltegen anreiht, als tbtn fo riete ^Ijilofopljen, bie aud) in

SRetye unb ©lieb treten tonnen, ba fie fe^r Diel Rapier gefällt

unb allgemeine fottegialifdje 3Jead)tung gefunben ljaben. Da
Ijeißt e$ benn j. 8. „8riftotele$ unb #erbart," ober „©ptnoja

unb £eget," „'ißlaton unb ©d)letermad)er," unb bie erftauntc

Seit muß fet>n, baß bie «J$!jtlofopl)en, welche bie farge 9iatur

ehemals im Sauf ber 3aljrl)unberte nur ücreinjelt ljerborjubringen

toermodjte, »äljrenb biefer legten Decenmen, unter ben bctanntltdj

fo 1)0$ begabten Deutfdjen, überall toie bie ^itje aufgefdjoffen

ftnb. 9iatfirlid) »irb biefer ©lorie be$ Zeitalter« auf alle SBcife

nad>geljolfen; bal>er, fei e$ in geteerten 3eitfdjriften, ober aud)

in feinen eigenen SBerfen, ber eine <ßl)ilofop!jieprofcffor nidjt er*

mangeln toitb, bie berfeljrten einfalle be$ anbem mit nritf>tiger

STOicnc unb amtlichem (Srnft in genaue Groägung ju jicl)n; fo

baß e$ ganj ausfielt, als ljanbelte es fidj tjier um nurtticfje

gortfdjritte ber menfd)lid>en grfenntniß. Dafür nribcrfäJ)rt feinem

Abortus näd)ften$ biefetbe Styre, unb toir roiffen ja, baß nihil

officio8ius, quam cum mutuum muH scabunt. ©o Diele ge*

ntöljnlidje Söpfe, bie fidj bon 2lmt« unb 33eruf$ toegen verpflichtet

glauben, Da« üorjuftellen, tt>a« bie Statur mit il)nen am aller*

toenigften beabftdjtigt ljatte, unb bie Saften )u toäljen, n>et$e bie

©djultern geiftiger JRiefen erforbern, bieten aber im (Srnft ein

gar tläglidje« ©diaufpiel bar. Denn ben Reifem ftngen ju l)ören,

ben Säumen tanjen ju feljn, ift peinlich; aber ben beföräntten

ftopf pljtlofopljirenb ju beruetjmen ift unerträglich Um nun

ben SRangel an tt>irf(id)en ©ebanlen ju Derbergen, machen

2Jtond>e jtd) einen imponirenben Separat t>on langen, jufammen*

gefegten ©orten, intrüaten gloäteln, unabfefcbaren ^crioben,

neuen unb unerhörten 2lu«brücfen, tt>eld)e$ 2llle$ jufammen bann

tinen möglidjft fd)nrierigen unb gelehrt flingenben 3argon ab*
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gtebt. 3ebod) fagen fie, mit bem äßen, — nidjtS: man em*

pfängt leine ©ebanfen, füfylt feine (Jtnfic^t nidjt oermefyrt, fon*

bern muß auffeufjen: „ba$ Stappern ber SDtüljle t)brc idj woljl,

aber bas 9Äei)t felje td) nid)t;" ober aud), man fieljt nur ju

beuttic^, meiere bürftige, gemeine, platte unb rofje anfielen hinter

bem Ijodjtrabenben ©ombaft fteden. O! baß man foldjen ©paaß*

pljitofopfyen einen begriff beibringen fönnte Don bem toteren

unb furdjtbaren @rnft, mit welkem ba$ Problem bes DafetjnS

ben Denfer ergreift unb fein 3nnerfteS erffüttert! Da würben

fie leine ©paaßpljilofoptyen meljr feljn tonnen, nid)t meljr, mit

©etaffenljeit, müßige ^laufen ausreden, oom abfoluten ©ebanfen,

ober oom ffiiberfprud), ber in allen ©runbbegrtffen fteden foll,

nod) mit benetbenSwertfyem Genügen fid) an fyoljlen pfiffen lefcen,

wie „bie ffielt ift ba$ Dafetjn beS Unenbüdjen im 6nblid)en,"

unb „ber (Seift ift ber 9teflej be$ Unenblidfen im ßnblid&en"

u. f. w. 6$ wäre fdjlimm fär fte: benn fte motten nun ein

2Rat ^ßljilofopljen feljn unb ganj originelle Denfer. ißun aber

ift, baß ein gewöhnlicher Äopf ungewöhnliche ©ebanfen Ijaben

follte, gerabe fo waljrfd)einli<!), wie baß eine Si$e Hpritofen

trüge. Die gewöhnlichen ®eban!en hingegen Ijat 3eber fd>on

felbft unb brauet fie nid)t ju lefen: folglich fann, ba es in ber

^^ilofop^ie bloß auf ©ebanfen, nid)t auf Erfahrungen unb

£ljatfac$en anfommt, burd} gewöhnliche fiöpfe tyier nie etwa«

geleiftet werben. Einige, beS UebelftanbeS fid) bewußt, Ijabcn fid)

einen 93orratt) freutber, meift unüollfommen, ftets fladj auf*

gefaßter ©ebanfen aufgefpeidjert, bie freiließ in tyren Äöpfen

immer nod) in ©efaljr ftnb, fid) in bloße trafen unb, ©orte

ju verflüchtigen. STOit biefen fRieben fie bann l)in unb fftx, unb

fitzen allenfalls, fie, wie Dominofteinc, an einanber ju paffen:

fie Dergleichen nämtid) was Diefer gefagt Ijat, unb was 3ener,

unb was wieber ein änberer, unb nod) ßiner, unb fudjen

baraus tlug ju werben. 33ergeblidj würbe man bei folgen

beuten irgenb eine fefte, auf anföaulidjer ©aftS ruljenbe unb

bafyer burdjmeg jufammenfyängenbe ©runbanfidjt Don ben Dingen

unb ber Seit fudjen: eben besljalb tyaben fie über nichts eine

ganj entfd)iebene SDteinung, ober beftimrates, feftes Urteil; fon*

bern fie tappen mit iljren erlernten ©ebanfen, anfielen unb

ßjeeptionen wie im hiebet untrer, ©ie fyaben eigentlich au$
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nur auf JBiffen nnb ©eteljrfamfeit jum ffieiterteljrcn ^ingc^

arbeitet. Da« mödjte fetjn: aber bann follen fie ntdjt bie <ßl)ito=

foppen fpieten, hingegen ben Jpafer oon ber Spreu gu untere

Reiben üerftetyn.

Die wirfliefen Denier ^aben auf (ünnftdjt, unb groar t^rer

felbft wegen, Eingearbeitet, »eil fie bie Sßelt, in ber fie ftd) be^

fanben, bod) irgenb wie fid) berftänblidj gu madjen tnbrünftigltd)

begehrten; nid|t aber um gu teuren unb gu fdjmäfeen. Daljcr

eraädjft in iljncn langfam unb allmälig, in golge anljattcnber

ÜRebttation, eine fefte, gufammenljängenbe @runbanfid)t, bie gu

iljrer Safte allemal bie anfdjautidje 2tuffaffung ber SSJelt f)<*t,

unb öou ber SBege auägefjn gu allen fpecieüen SOBa^r^eitcn,

foeltfje fetbft lieber 8ü$t gurüdfroerfen auf jene ©runbanftdjt.

Daraus folgt benn audj, baj* fte über jcbe6 Problem be$ Cebenö

unb ber SBcIt »enigften« eine entfdjtebene, ujo^I »erftanbene unb

mit bem ©angen jufammenJjängenbe ütteinung ^aben, unb batyer

niemanben mit teeren ^^rafen abgufinben brausen, wie hingegen

jene ©rfteren tljun, bie man ftet« mit bem SJergteidjen unb 31b*

wägen frember SReinungen, ftatt mit ben Dingen fetbft, bcfdjäf*

tigt finbet, monad) man glauben fönnte, es fei bie SRebe üon ent*

femten Säubern, über welche man bie Sendete ber wenigen, bort

hingelangten SReifenben fritifd) gu Dergleichen Ijätte, ntc^t aber öou

ber, and) oor iljnen ausgebreitet unb ftar batiegenben, wirfttdjen

ffiett. 3ebod) bei tfjnen tyift e$:

Pour nous, Messieurs, nous avons l'habitude

De rediger au long, de point en point,

Ce qu'on pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

35a« ©<$timmfte bei bem gangen treiben, baß fonft immer*

Ein, für ben furtofen ßiebljaber, feinen Sortgang Robert möchte,

ift iebodj DiefeS: e$ liegt in iljrem 3ntereffe, baj$ ba$ gtadje

unb ©eifttofe für etwa« gelte. Da« fann e$ aber nid)t, wenn

bem etwan auftretenben Hedjtcn, ©ro&en, STicfgebauten fofort

fein 9ted)t wiberfäljrt. Um baljer btefeS gu erftiefen unb ba$

©d)ted)te ungeljtnbert in ßour$ gu bringen, bauen fie, nad| 2lrt

aller ©tfjwadjen, ftd) gufammen, bitben Ätiquen unb ^art^eien,

bemächtigen ftd) ber Sitteraturgeitungen, in Wetzen fte, wie and)

in einigen ©üdjern, mit tiefer 6!)*fnrd)t unb mistiger SKicne
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üon tJjren rcfpectiücn Sftctfterwerfen rcbcn unb auf foldje Srt

ba$ furgfidjtige ^ubltfum bei ber SWafe herumführen. 3ljr 9Ser*

Ijältniß gu beu wirflidjcn ^Ijifofopfyen ift ungefähr baß ber da-

maligen SKeifterfänger gu ben SMdjtern. 3ur Läuterung be$

©cfogtcn felje man bie mcffentlid) erfdjeincnben ©Treibereien

ber $atl)eberpI)ilofop{)en, nebft beit baju auffpietenben ßitteratur*

geitungen: wer fid) barauf oerfteljt betraute bie 93erfd>mifetljeii»,

mit ber biefe lefeteren , oorfommcnben $att$, bemüht finb, ba$

Sebeutenbc als unbebeutenb gu üertufdjen unb bie ßniffe, bie

fie gebrauten, e$ ber Stufmerffamfett be$ ^ubttfumä gu entgiel>n,

eingeben! be$ ©prudjeö bc$ <ßubliu$ ©tjrufl: Jacet omnis vir-

tus, fama nisi late patet. (©. P. Syri et aliorum sen-

tentiae. Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.) 9Jun

aber gelje man auf biefem ffiege unb mit biefen ^Betrauungen

immer weiter gurücf, bis gum anfange biefe« 3al)rljunbert$, fel)e,

xoa& früher bie ©c^eüingianer, bann aber nod) oiel ärger bie

Hegelianer in ben £ag hinein gefünbigt Ijaben: man überwinbe

ftcf), man burd)blättere ben efefljaften SBuft! benn il)n gu (efen

ift feinem Sftenfdjen gugumuttyen. £)ann überlege unb berechne

man bie unfdjäfebare &t\t, nebft bem Rapier unb (Selbe, meines

ba$ <ßubftfum, ein tjatbeS 3af)rf)unbert f)inburd), an biefen

^fufdjereien !jat verlieren muffen, greiltd) ift aud) bie ©cbulb

be$ <ßubtifum$ unbegreiffidj, wcldjeä ba$, 3al)r aus, 3af)r ein,

fortgefefcte ©cträtfe^c geifttofer <ßl)üofopl)after Heft, ungead)tct

ber marternben Sangwettigfeit, bie wie ein bider Sftebel barauf

brütet, eben weif mau lieft unb lieft, oljne je eine« ©ebanfenS

tyabtyaft gu werben, inbem ber ©djreiber, bem fonft nid|t$ $)eut*

lidjeä unb öeftimmteS Dorfdjwebte, SBortc auf Sorte, trafen

auf trafen Ijäuft unb bod) nidjtä fagt, weil er nidjtfl gu fagen

fjat, nid)t$ weiß, nidjtä beult, bennod) veben wiß unb bafjer

feine ©orte wäljlt, nidjt je nad)bem fie feine ®ebanten unb @in*

fixten treffenber au$brü<fen, fonbern je nadjbcm fie feinen SKangel

baran gefd)i<fter Derbergen. ©ergteidjen jebod) wirb gebrutft,

gefauft unb gelefcn: unb fo geljt c$ nun fd)on ein Ijatbeö Oatpr*

ljunbert fyinburd), oljne baß bie Sefer babei inne würben, baß

fie, wie man im ©panifdjen fagt, papan viento, b. I). bloße

?uft fd)luden. 3ngwifdjen muß td), um gerecht gu fe^n, erwö^

neu, baß, um biefe SMappermüfyle im (Sänge gu erhalten, oft
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nod) ein gang eigener Äunftgriff angewanbt wirb, beffen Grr*

finbung auf bic sperren $id)te unb ©djefltng gurücfgufüljren ift.

3d) meine ben oerfdjmifeten Äniff, bunfel, b. I). unocrftänblid),

ju treiben; wobei bie eigentliche gineffe ift, feinen ©afli*

raatljta« fo eingurtdjten, bog ber ßefer glauben muß, e« liege an

il)m, wenn er benfelben md)t oerfteljt; wäljrenb ber ©Treiber

feljr woljt weiß, baß e« an tljm felbft liegt, inbem er eben ntc^t«

eigentlich SBerfteljbare«, b. 1). flar ©cbadjte«, mttgutljeilen Ijat.

9f)ne biefen ffunftgriff Ratten bic Ferren gierte unb ©djeüing

ifjren $feubo*9?ul)m nic^t auf bie ©eine bringen fönnen. 2lber

befanntlid) Jjat benfelben Äunftgriff Seiner fo breift unb in fo

Ijofyem ©rabe ausgeübt, wie £egel. $ätte tiefer gletd) 2lm

fang« ben abfurben ©runbgebanfen feiner Slfterpljtlofo^ie, —
nämlid) biefen, ben wahren unb natürfi^en Hergang ber ©ad)e

gerabe auf ben Äopf gu ftetlen unb bemnad| bie 31 11gemein*

begriffe, weltfje wir au« ber empirifdjen 3lnfd)auung abftraljtren,

bie mithin burd) SBcgbenfen t>on SSeftimmungen entftetyn, folglich

je allgemeiner befto teerer finb, jum Srften, gum Urfprünglid>en,

gum waljrljaft JRealen (gum Ding an ftd), in Äantifdjer ©pradjc)

gu machen, in golge Neffen bie empirifd^reale SBctt allererft tljr

©afeljn Ijabc, — fyätte er, fage idj, btefe« monftrofe uereepov

rcporepov, \a biefen gang eigentlich aberwifeigen Sinfaß, nebft

bem S3eifafc, baß fofe^e begriffe, ofyne unfer 3ut
!)
im > f1^ fc^cr

bähten unb bewegten, gleid) Anfang« in Haren, öerftänblidjen

©orten beutlid) bargelegt; fo würbe 3eber tym in« ©eftdjt

gelabt, ober bie Steffeln gegueft unb bie <ßoffe feiner öeac^tung

wertl) gehalten Ijaben. 35ann aber tyätte felbft geilljeit unb

9tiebertr8d}tigfeit »ergeben« in bie *ßofaune ftoßen fönnen, um
ber 2öett ba^ «bfurbefte, weldje« fie gefeljn, al« bie Ijödtfte

S8ei«^eit aufgulügen unb bie beutf^e ©elcfyrtenwelt, mit tljrer

Urtl)cil«fraft, auf immer gu fompromttttren. hingegen unter ber

£ülle be« untoerftänblidjen ©allimatfyta«, ba ging e«, ba machte

ber «berwifc ©lud:

Omnia enim atolidi magis admirantur amanlque,

Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Lncr. I, 642.

©urd) fotd>c Seifpiele ermutigt fudjte feitbem faft jeber

armfäfigfte ©fribler etwa« barin, mit pretiöfer £>unfell)eit gu
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fdjretben, bamtt es ausfälje, afs öcrmödjten feine ©orte feine

[)oI>en, ober tiefen ©ebanfen auSgubrüden. ©tatt auf jebe SBeifc

bemüht gu fetjn, feinem 8efcr beutltd) gu »erben, fdjeint er iljm

oft neefenb gugurufen: „®ett, bu fannft nid)t ratljen was idj mir

babei benfe!" Sßenn nun 3ener, ftatt gu antworten, „barum

»erb' td) mid) ben Jenfei fdjeeren," nnb baS 2)ud) wegguwerfen,

fidj bergebtid} barem abmäht; fo benft er am Snbe, es mflffe

bod) ettt>a$ I)öd)ft ®efd)euteS, nämltd) fogar feine gaffungsfraft

UeberfteigenbeS fc^n, nnb nennt nun, mit Ijoljen Äugenbrauen,

feinen Stutor einen tieffinnigen Genfer. Sine golge biefer gangen

faubern SKetljobe ift, unter anbem, baj$, wenn man in gnglanb

etwas a(S feljr bunfel, ja, ganj unüerftänblidj begegnen will,

man fagt it is like German metaphysics ; ungefähr wie man in

3hranfretd| fagt c'est clair comme la bouteille ä l'encre.

@S ift_wol)l überflüffig, Ijier gu erwähnen, bod) fann e$

tti$t gu oft gefagt werben, baj$, im ®cgentl)ctt, gute ©djriftfteüer

ftets eifrig bemüht ftnb, ifyrcn ?efer gu nötigen, genau eben

£)aS ju beulen, was fie felbft gebaut Ijaben: benn wer etwas

SRedjteS mitgutljeilen Jjat, wirb feljr barauf bebaut fetjn, bafc es

nidjt oerloren gelje. Deshalb beruht ber gute ©til l)auptfäd)Iid)

barauf, bafc man wtrftid) etwas gu fagen Ijabe: bloß bieje Äleinig*

feit ift es, bie ben meiften ©d)riftfteüern unfrer Sage abgebt

unb baburd> ©djulb ift an iljrem fo fdjfed)ten Vortrage. 53c

fonberS aber ift ber generif^e Stjarafter ber pljUofopfjtfdjeii

©d)riften biefeS 3a!jrl)unbertS baS ©djreiben, oljnc eigentlich

etwas gu fagen ju ljabcn: er ift iljnen aßen gemeinfam unb fann

batyer auf gleite JBeife am ©atat, wie am Jpegel, am §crbart,

wie am ©djteiermadjer ftubirt werben. Da wirb, nadj ^omoio-

pat^ifc^er SKetljobe, baS fdjwadjc 9Äinimum eines ©ebanfens

mit 50 ©eiten 2Bortfd)Watt biluirt unb nun, mit grängentofem

3utrauen gur wafjrljaft beutfdjen ®cbulb beS ScferS, gang gc-

laffen, ©eite nadj ©eite, fo fortgcträtfdjt. Vergebens Ijofft ber

gu biefer Seftüre öerurt^eilte fiopf auf eigentliche, folibc unb

fubftantieüc (Sebanfen: er fdjmadjtet, ja, er fdjmad)tet nad) irgenb

einem ©ebanfen, wie ber SReifenbe in ber arabifd>en ffiüfte nad)

Soffer, — unb mufc oerfcfymacfytcn. 3tan neunte man bagegen

irgenb einen wirfticken <ßI)iIofopl)cn gur £anb, gleidjuiel aus

welker 3eit, aus welkem Öanbe, fei es ^laton ober HriftoteleS,
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ÄartefiuS, ober $ume, SKatebrandje, ober Socfc, ©ptnoga, ober

Äant: immer begegnet man einem frönen unb gebantenretd)eu

(Seifte, ber grtenntniß Ijat unb ßrlenntniß wirft, befonberä aber

ftet$ reblid) bemüht ift, fid) mitgutfyeilen; ba^er er bem empfang*

liefen 8efer, bei jeber 3etle, bie IBltyt be$ 8efen« unmittelbar

oergilt. SBaä nun bie ©Treiberei unferer ^itofopfyafter fo

überaus gebanfenarm unb baburd) martemb langweilig mad)t

ift gwar, im legten Orunbe, bie Hrmutf) ityreä ®eifte$, gunädjft

aber JDiefeS, baß i^r Vortrag fid) burdjgängig in fyödjft ab*

ftraften, allgemeinen unb überaus weiten ^Begriffen bewegt, baljer

aud) meiftens nur in unbeftimmten, fdjwanfenben, berblafenen

SluSbrücfen einljerfdjrettet. $u biefem aerobatifdjen ©ange finb

fie aber genötigt; weil fie ftd) l)üten muffen, bie ßrbc gu be*

rubren, als wo fie, auf ba8 9?eate, 2)eftimmte, gingeine unb

Älare ftoßenb, tauter gefährliche flippen antreffen würben, an

benen il)re 3ßort*£)reunafter fcfyeitew tonnten. £>enn ftatt ©inne

unb SBerftanb feft unb unoerwanbt gu rieten auf bie anfcfyaulid)

oorliegenbe SBelt, als auf baä eigentlich unb toatyrljaft Oegcbene,

ba$ Unt>erfälfd)te unb an fid) felbft bem 3rrtl)um nid)t 9lu$=

gefegte, burd) weldjeä fyinburd) wir bafyer in ba$ Sßefen ber Dinge

einzubringen ljaben, — lennen fie ntdjts, als nur bie l)öd)ften

»bftratttonen, wie ©etyn, SBefen, ©erben, Slbfolutc«, Unenb*

liebes, u. f. f., gefyen fdjon oon biefen aus unb bauen baraus

©tyftetite, beren ©efjaft gulefet auf bloße SBorte hinausläuft, bie

alfo eigentlich nur ©eifenblafen finb, eine ©eile bamit gu fpielen,

jebod> ben ©oben ber Realität nid)t berühren tonnen, ofjne gu

planen.

SBenn, bei allen £)em, ber 9iad)tl)etl, welken bie Unbe*

rufenen unb Unbefäfyigten ben äßtffenfdjaften bringen, bloß biefer

wäre, baß fie barin nichts (eiften; wie e$ in ben fdjönen fünften

Riebet fein öewenben l)at; fo tonnte man fid) barüber tröften

unb hinwegfegen, allein Ijter bringen fie pofittoen ©djaben,

gunädtft babur<$, baß fie, um baß ©djtedjte in Slnfetyn gu er*

galten, Stile im natürlichen Sunbe gegen baß ®ute ftef)n unb

au« allen Äräften bemüht finb, es nid)t auftommen gu laffen.

Senn barüber täufdje man fid) nid>t, baß, gu allen 3citcn > auf

bem gangen ßrbenrunbe unb in allen SBerljältntffen, eine oon

ber Statur felbft angebettelte 23erfd)Wörung aller mittelmäßigen,

Sdjopfiil) au er, Toretfla. I. 12
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fdjledjten imb bummcn fiöpfe «cgen ®eift unb 9Scrftanb cjifttrt.

®cgen biefe ftnb fie fämmtlid) getreue unb jafylreidfe SunbeS*

genoffen, Ober ift man etwan fo treuljerjig, ju glauben, bajj

fie bielmef)r nur auf bie Uebertegentyett warten, um fotdfe an*

guerfenncn, ju üere^ren unb ju oerfünbigen, um banad| fid) felbft

fo redjt ju ntdjtS Ijerabgefe&t ju fetyn? — ®etjorfamer Wiener!

©onbern: tantum quisque laudat, quantum se posse spcrat

imitari. „Stümper, unb md)ts als ©tümper, foll es geben auf

ber SBelt; bamit wir aud) etwas feien!" Dies ift tyre eigent*

lid)e Sofung, unb bie Sefäugten nid)t auffommen ju laffen ein

iljnen fo natürlicher 3nfiinft, wie ber ber Äafee ift, ÜKäufe ju

fangen. STOan erinnere fid) aud) tyier ber am ©djluffe ber oor*

hergegangenen 2lbl)anblung beigebrachten frönen Stelle Stjam*

fort'«, ©ei bod) ein 9ßat baS öffentliche ®cl)eimm& auSge*

fprodjen; fei baS SKonbfalb and £ageStid)t gejogen; fo feltfam

aud) es ftd) in bemfetben ausnimmt: attejeit unb überall, in

allen ?agen, unb SJer^ältniffen, ^agt ©efdjränfttyeit unb Dumm*
tyett nichts auf ber Seit fo inniglid) unb tngrimmiglid), wie ben

aScrftanb, ben ®eift, baS Talent. Daß fie ftd) hierin ftets treu

bleibt, geigt fie in aQen ©pfyttren, Angelegenheiten unb Jöejie*

jungen beS SebenS, inbem fie überaß jene ju unterbrücfen, ja,

auSjurotten unb ju vertilgen bemüht ift, um nur atiein baju*

fetyn. Äeine ®üte, feine SWifbe fann fie mit ber Ueberlegenljeit

ber ®etfteSfraft auSfötynen. ©o ift es, fteljt nid)t ju änbern,

wirb aud) immer fo bleiben. Unb welche furchtbare Majorität

l)at fie babei auf i^rer ©eite! Dies ift ein $auptljinbernifj

ber 3>ortfd)ritte ber 3Kenfd)l)cit in jcber Art. 2Bie nun

aber fann es, unter folgen Umftänben, Dergeljn auf bem ®c*

biete, wo nid)t ein 3Kal, wie in anbern 2Biffenfd)aften, ber gute

&opf, nebft gleiß unb AuSbauer, ausreißt, fonbern gan3 eigen-

tl)ümlid)e, fogar nur auf Soften beS perfanliefen ®lü<feS bor*

l)anbene Anlagen erforbert werben? Denn mafyrlid), bie uneigen*

nüfeigfte Aufridjtigfeit beS ©trcbenS, ber unwiberftel)lid)e Drang
nad) (Snträtyfelung beS DafetynS, ber (Srnft beS StiefftnnS, ber

in baS 3nnerfte ber SBefen einzubringen fid) anftrengt, unb btc

äd)te Scgeifterung für bie Sßatyrtyeit, — bieS finb bie erften unb

unerläßlichen öebingungen $u bem ffiageftücfe, Don feuern Ijin*

jutreten öor bie uralte ©pljinj:, mit einem abermaligen 9Serfu$,
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il)r ewige* SRätljfel ju töfen, auf bic ®efal)r, Jjtnabjuftürjen, ju

fo Dielen SJorangegangenen, in bcn finftcm Slbgruub bcr 93er*

geffenljeit.

©n fernerer 9tad)tf)eit, ben, in aüen SEBiffenfdjaften, ba$

treiben ber Unberufenen bringt, ift, bog e$ ben £empet bc$

3rrtl)um$ aufbaut, an bejfen nadjljeriger Sftteberreißung gute

Äöpfe unb reblid)e ®emütl)cr bisweilen il)re ScbenSjeit ljinburd)

fld) abjuarbeiten Ijaben. Unb nun gar in ber $l)ilofopl)ie, im

aügemeinften, widjtigften unb fdjwierigften SBiffen! ©iü man

fjteju fpeciclle Belege, fo bringe man ftd) baß fdjeugüc^e S8tU

fpiel ber £egelei oor 2lugen, jener fredjen 2lfterwei$ljeit, weldje,

an bie ©teile be8 eigenen, befonnenen unb reblicfyen Deutens

mtb gorfdjenä, ate pl)ilofopl)tfd)e STOetljobe bie biateftifdje ©elbft*

bewegung ber begriffe fefcte, alfo ein objefttoe* ®ebanfen*

automaton, wetdjeS frei in ber 8uft, ober im (Smptyreum, feine

©amboten auf eigene §anb madje, beren ©puren, gälten, ober

3d)nolttljen bie £egeffd)en utib £egelianifd)en ©frtpturen wären,

©eldje ioäf üielmetyr nur etwas unter feljr flauen unb bief-

fdjaligen ©tirnen SluSgeljecIteS unb, weit entfernt ein abfolut

ObjefttoeS ju fetyn, etwa* l)i}d)ft ©ubjefttoes, nod) baju üon feljr

mittelmäfctßen ©ubjeften grbad&teS finb. £)anad) aber betraute

man bie $ölje unb Dauer btefeS $3abe(baue$ unb erwäge ben

unberechenbaren ©djaben, ben eine foldje, burd) äußere, fremb*

artige SWittel t)er ftubirenben 3ugenb aufgejwungene, abfolute Uu*

ftnnSpljilofopljie bem an itjr tyerangewadjfenen ®efdjled)te unb ba*

burdj bem ganjen 3^Iter l)at bringen muffen, ©inb nidjt un*

jäljlige Äöpfe ber gegenwärtigen ®elel)rtengeneration baburd) bon

Orunb aus berfdjroben unb berborben? ©teefen fie nidjt üoü for*

rupter 3lnfid}ten unb taffen, wo man ©ebanten erwartet, Ijoljfe

trafen, nidjtSfagenbeS 2Btfd}twafd)t, efelljaften £egeljargou Der*

neunten? 3ft ifyuen nid)t bie ganje 8ebenSanfid)t berrüdt unb bie

plattefte, pljilifterljaftefte, ja, niebrigfte Oefinnung an bie ©teile

ber eblen unb IjoJjen ®ebanfen, welche nod) iljre näd)ften S3or*

fahren befeetten, getreten? mit ßinem ©orte, fte^t utd)t bie am

©rfltofen ber Regelet herangereifte Sugenb ba, als am ®eifte

laftrirte SWänner, unfähig ju benfen unb Doli ber lädjerlidjften

?räfumtion? wa^rlit^, am ®eifte fo befdjaffen, wie am Seibe

gewiffe £l)ronerben, weld)e man weilanb burd) 9luSfd}Wetfungen,

12*
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ober $f)armafa, jur Regierung, ober bod) jur Fortführung iljre«

©tamme«, unfähig ju machen fudjte; geiftig entnerot, be« reget-

regten ©ebraudj« tyrer Vernunft beraubt, ein ©cgenftanb be«

Sßitleib«, ein bteibenbe« £l)ema ber SJaterttyränen. — iRun aber

Ijöre man uoef) oon ber anbern Seite, metdje anftöfcigen Urteile

über bie $f)itofopl)ie fetbft unb überhaupt, welche ungegrünbete

9Sorn)ürfe gegen fie taut werben. Sei näherer Untcrfudjung finbet

fid) bann, ba§ biefe ©djmäf)er unter 'ißljitofopljie eben nidjt«

anbere«, at« ba« geifttofe unb abftdjtsooße ©ewäfdje jene« etenben

©cf)artatan« unb ba« ®d)o beffelben in ben l)ol)tcn fiöpfen feiner

abgefcf)ma<ften 93ercf)rer oerfteiju: £)a« meinen fie wirffid), fei

^itofopOte! ©ie lennen eben feine anbere. greitidj ift beinahe

bie ganje jüngere 3cit8c^10ffcnfc^aft öon *>er ^egetei^ gtei$ wie

oon ber granjofenfranfljeit, inpjtrt morben; unb wie biefe« Uebet

aüe ©äfte öergtftet, fo f)at jene alte iljre ©ctftcöfräftc oerborben;

baljer bie jüngeren ®ctef)rten Ijeut ju Jage meiften« feine« ge*

funben ©ebanfen«, aud) feine« natürlichen 2lu«bru<I« meljr fäljig

finb. 3n if)rcn Äöpfen ift nid)t bloß fein einziger richtiger,

fonbern aud) nid)t ein 9Ra( ein einziger beutlidjer unb beftimmtev

Segriff Don irgenb etwa« öortyanben; ber nnifte, teere SBort*

front l)at ifyre Denffraft aufgetöft unb oerfc^wemmt. Daju

fommt noef), baß ba« Uebet ber Regelet md)t minber fd)toer

aufzutreiben ift, als bie foeben bamit öergtid)cne Äranfljeit,

wenn e« ein SWat red)t eingebrungen ift in suecum et sangui-

nem. hingegen e« in bie ©ett ju fefeen unb ju öerbreiten war

jtemtt$ leidet; ba ja bie 6infid)ten batb genug au« bem gelbe

gefdjlagen finb, wenn man 2lbfid)ten gegen fie aufmarfdjiren tä^t,

b. t). jur 9Serbreitung oon Sßeinungen unb geftfteftung oon Ur*

tljeitcn fid) materieller üWittct unb äöege bebient. ÜDie arg*

tofe Sugenb geljt auf bie Unioerfttät oott finbtidjen SSertrauenö

unb btid t mit ßtyrfurdjt auf bie angeblichen 3nl)aber alte« ©iffen«,

unb nun gar auf ben prfifumtioen ©rgrünber unfer« Dafetyn«,

auf ben 3ßann, beffen JRuljm fie oon taufenb jungen entfyu*

fiaftifd) oerfünbigen f)ört unb auf beffen 8ef)röortrag fie bejahrte

©taat«männer tauften fieljt. ©ie gel)t atfo Ijtn, bereit ju ler*

nen, gu glauben unb ju bereiten. Senn if)r nun ba, unter bem

tarnen ber $f)itofopl)ie, ein oöftig auf ben Äopf geftelttcr ©e=

banfenwuft, eine tfeljre oon ber 3bentität be« ©etyn« unb be$
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9?id)ts, eine 3ufammenfteffung oon ©orten, babei bem gefunben

Äopfe alles £>enfen ausgebt, ein 2Bifd)itt)afd)i, bas an's£oin)au$

erinnert, bargereidjt wirb, baju nod) auSftaffirt mit 3öflcn Gaffer

Sgnoranj unb lofoffafen UnoerftanbeS, lote icf) foldjc bem $eget

aus feinem ©tubentenfompenbio unnriberfpred)Itd) nnb unnnber*

fprodjen uad)gcttHefen l)abe, in ber 93orrebe ju meiner gtljif,

um nämlid) bafelbft ber £)änifd)en Slfabemie, biefer gtfidtid) ino*

fufirten Sobrebnerin ber <ßfufd)er unb ©djufematronc p^ttofo*

pljifdjer Scharlatane, if)ren summus philosophus fo rcd)t unter

bie 9tafe ju reiben; — nun, ba ioirb bie arg* unb urtfyettslofc

3ugenb aud) foldjeS 3eu8 &eref)ren, wirb eben beuten; in folgern

Stbrafababra muffe ja toof)t bie *ßl)ilofopf)ie bcfteljn, unb tmrb

baoongetyn mit einem gelähmten Sopf, in mtytm fortan Möge

SBortc für ©ebanfen gelten, mithin auf immer unfähig, nrirfttcfye

©ebanfen Ijerborjubringen, affo faftrirt am ©eifte. ÜDarauS

crtoäc^ft benn fo eine ©eneration impotenter, oerfcfyrobener, aber

überaus anfprucf)SOoller Äöpfe, ftrofccnb oon abfluten, blutarm

an ßinftdjten, torie mir fie jefct oor uns l)aben. £>aS ift bie

©eifteSgefd)id)te SEaufenber, bereu 3ugenb unb fdjönfte Äraft burd)

jene äftertoeisljeit oerpeftet toorben ift; toäf)rcnb aud) fie Ijätten

ber 3Bol)lU)at tljeitljaft werben follen, meldje bie 5Ratur, als üjr

ein Äopf wie ffant gelang, oielen ©enerationen bereitete. —
SWit ber toirflidjen, oon freien Seutcn, bloß itjrer felbft wegen ge^

triebenen unb feine anbere ©tüfec als bie iljrer Argumente fyabcn*

ben $l)ilofopl)ie, ljötte bergletd)cn SWißbraud) nie getrieben werben

fönnen; fonbern nur mit ber UnioerfitätSpl)itofopf)ic, als wetdje

fdjon oon §aufc aus ein (Staatsmittel ift, weshalb wir benn

audj fetyn, baß, ju aßen 3citcn / bcr @taat W in bic PW°*
fopjjifdjen ©trettigteiten ber Unioerfitäten gemifd)t unb Partei

ergriffen Ijat, mochte eS ftd) um SRealiften unb SRommaliften, ober

2lrtftotelifer unb SRamiften, ober Äarteftaner unb 9lriftotetifer,

um 6l)riftian SBolf, ober Sant, ober gid)te, ober Jpcgct, ober

was fonft tyanbeln.

^u ben 5Rad)tl)etfen, welche bie UntberfitätSpljilofopljic - ber

würfligen unb ernftlid) gemeinten gebraut fyat, gehört ganj be*

fonbers bas foeben berührte 93crbr8ngtwerben ber Äantifcfyen ^tfo*

fopljie burd) bie SButbbeutetcien ber brei auSpofauntcn ©opfyiften.

SWämlid) erft ftidjtc unb bann ©Delling, bie ©eibe bodj md)t oljne
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£atent waren, enblicf) ober gar ber plumpe unb efetyafte <Sd>ar*

latan §eget, biefer pernieiöfe SWenfd), ber einer ganjen ©ene*

ration bie topfe oöltig beäorganifirt unb öerborben l)at, würben

au«gefcf)riecn al« bie 3Ränner, welche Sant« "ißljUofopJjie weiter

geführt Ratten, barüber ljinauägetangt wären, unb fo, eigentlich

auf feinen Warfen tretenb, eine ungleich I)öf)ere ©tufe ber ©r*

Icnntnif unb einfielt erreicht Ratten, öon welker au« fie nun

faft mitteibig auf Santo müf)fättge SSorarbeit ju tyrer Qmüty
feit Ijerabfäljen: fie atfo wären erft bie eigentlich großen ^ljtfo*

foppen. Sßa« ffiunber, bajj bie jungen Seute, — ofyne eigene«

Urtf)eif unb otyue jene«, oft fo Ijeilfame üftißtrauen gegen bte

8ef)rcr, welche nur ber ejeeptionette, b. I). mit Urtyettfttraft unb

folgtid) auef) mit bem ©efüjjt bcrfelbcn, auägcftattete topf fdjon

auf bie Unioerfität mitbringt, — eben glaubten, wa$ fie öcr*

nahmen, unb folglich vermeinten, ficf> mit ben fdjwerfättigen 23or*

arbeiten }u ber neuen Ijoljen SßeiSljeit, atfo mit bem alten, fteifeu

Äant, ntc^t lange aufhalten ju bärfen; fonbern mit raffen

©dritten bem neuen 2Bei$l)cit$tempet jueitten, in metdjcm bem*

gemäß, unter bem ßobgefang ftultifijtrter Slbcpten, jefet Jene bret

SBinbbcutel fucceffto auf bem Slltar gefeffen ^aben. 9Jun ift aber

leiber öon biefen brei ©öfccn ber Untocrfität«pI)itofopl)ie nickte

3U fernen: if)re ©Triften finb ^cttDerberb, ja, Sopföerberb, am
meiften fretüd) bie !pegctfd)en. £>ic gotge biefeS ©ange« ber

2)inge ift gewefen, baß aflmätig bie eigenttic^en Senner ber

Santtföen *ßf)itofopl)ic auägeftorben finb, atfo, jur ©djanbe beS

Zeitalters, bie wicfjtigfte atter je aufgeteilten pljitofopljifdjen

8ef)ren ii)x üDafetyn nid)t at« ein tebenbtge«, in ben Äöpfcn fi$

erljaltenbc«, fyat fortfefeen tonnen; fonbern nur nod) im tobten

33ud)ftaben, in ben Serien il)re$ Urheber«, öorljanben ift, um
auf ein weiferes, ober öictmefyr ni$t betörte« unb mtjftiftgirteS

®efd)ted)t ju warten. Demgemäß wirb man faum nod) bei

einigen Wenigen, älteren ©etcljrten ein grünbtid)e« SJerftänbnijs

ber $antifd)en 'ißljitofopljie finben. hingegen Ijaben bie pljtto*

fopijifdjen ©djriftftetter unfercr £age bie ffanbatöfefte Unfenntnifc

berfclben an ben Sag gelegt, wctdfe am anftößigften in ifyren

Darftettungen biefer Seljrc erfdfeint, aber aud) fonft, fobalb fte

auf bie Santifdje $f)itofopljie ju fpre^en fommen unb etwa« baüon

ju wiffen affeftiren, beutlid} Ijeröortrttt: ba wirb man benn
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entrüftet, ju fc^n, baß Seute, bie oon bcr <pi)iIofopl)ie leben, bic

wid)tigfte gcljre, IücIc^c fett 2000 Sauren aufgefteflt worben unb

mit H)tten faft gleichzeitig ift, nid)t eigenttid) unb wirflid) lernten.

3ö/ es gel)t fo weit, baß fte bie STttcI bcr ffiantif^en Schriften fatfd)

citiren, aud) gelegentlich Tanten baS gerabe ©egentl)etl oon betn

fagen taffen, was er gefagt l)at, (eine termini technici bis jur

©innlofigfeit Derftfimmetn unb ol)ne aße 9H)nbung bcö toon ü)m

bamit Scjeicfyneten gebrauten, $)enn freiließ, mittelft eines

flüchtigen 35urd)btätternS ber Santiföen Sßerfe, wie es folgen

33ietfd)reibern unb p^ttofop^tfc^eit ®cfd)äftsteuten, welche jubem

oermeinen, baS 2lfleS tängft „f)inter fid)" ju Ijaben, aßein ju*

ftel)t, bie ße^re jenes tiefen ©eifteS lennen ju lernen, gcf)t ntrf>t

an, |a, ift ein tädjerlidjeS SScrmeffen; fagte bod) SRcinljotb,

Äants erfter Slpoftel, baß er erft nad) fünfmaligem, angeftrengtem

35urd)ftubh:en ber Äritit ber reinen SJernunft in ben eigentlichen

©tun berfetben eingebrungen wäre. 9lus ben ÜDarfteßungen, bie

fote^e Seute liefern, oermeint bann wieber ein bequemes unb nafc*

geführtes ^ublifum in fürjefter 3eit unb oljne aße 9Wüf)c Sants

$j)i(ofop$te fid) aneignen ju fönnen! Dies aber ift bur^auS nn*

mögtid). 5Kie wirb man oljne eigenes, eifriges unb oft wieber*

fyoltes ©tubium ber Santifcfyen §auptwerfe aud) nur einen begriff

oon biefer widftigften afler je bagewefenen pl)itofopl)tfd)en Sr*

Meinungen erhalten. ÜDenn Äant ift öießeicfyt ber origineßfte

Äopf, ben jemals bie SRatur ljert>orgebrad)t l)at. Sftit iljm unb

in feiner Sßeife ju benten, ift etwas, baS mit gar nichts Sfoberm

irgenb oerglid)en werben fann: benn er befaß einen ©rab öon

ttarer, ganj eigentümlicher 33efonncnljcit, wie fotdje niemals

irgenb einem anbern Sterblichen ju £l)eil geworben ift. üWan

gelangt jum SKitgenuß berfetben, wenn man, burd) fleißiges unb

ernftlicfycS ©tubium eingeweiht, es baljin bringt, baß man, beim

Sefcn ber eigentlich tieffinnigen ffapitel ber Äritif ber reinen

95ernunft, ber ©acfye fid) ganj ijingebenb, nunmehr Wirflid) mit

ÄantS Äopfe benlt, woburd) man ijod) über fic^ felbft l)inauS*

gehoben wirb, ©o j. ©., wenn man ein Sftat wieber bie

„©runbfäfee bes reinen 33erftanbeS" burdjnimmt, jumal bie „2lna*

(ogien ber (Srfaljrung" betrachtet unb nun in ben tiefen ©ebanfen

ber ftjntljetifdjeu ginljeit ber appereeption einbringt.

3Wan ffiljtt fid) aisbann bem ganjen traumartigen £)afetjn, in
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toeldjes wir öcvfcnft finb, auf tounbcrfame SBeifc, cntrücft unb

entfrembet, inbcm man bic Urclcmcntc beffetben Jcbc« für ftd) in

'bie §anb crljött unb nun fieljt, nrie 3eit, SRaum, Saufaiität,

burd) bic ftyntyetiföe ßin^cit bcr Slpperccption aller @rfcf)einungcn

öerfmtyft, btefett erfaljrungämäfcigen ßomplej be$ ®an3en unb

feinen 95ertauf mögthJ) machen, worin unfere, burd) ben 3ntettcft

fo feljr bebingte SBeft befielt, bic eben bcö^atb btoße ©rfcf)cinung

ift. Die fyntfjetifäc (Sinljeit ber Slpperception ift nämüdj bcr*

jenige 3u fammcn an8 *>cr 2M* a^ tm* ®<nijcn, toctcf)er auf

ben ©efefeen unferä 3ntettcft3 beruht unb baljer unöerbrfidjlid)

ift. 3n ber £)arftcüung berfetben toeift tant bic Urgrunbgefefcc

bcr SBctt nad), ba, wo fie mit benen unferä 3utettcft$ in ßin$

jufammentaufen, unb l)ätt fie uns, auf Sinen gaben gereift, öor.

©iefe SJetradjtungSmeife, toetd)e fianten auSfcfyttefctid) eigen ift,

tagt fid) betreiben at$ bcr cntfrcmbcteftc ©lief, bcr jemals

auf bie SBcft getoorfen toorben, unb at$ bcr Ijöc^fte ®rab öoit

Objefttoität. 3f)r ju folgen gemährt einen geiftigen ®enu§, bem

&iefteid)t lein anberer gfeid) fommt. $)enu er ift Ijöljcrer Strt,

als ber, ben *ßoctcn gewähren, toetdjc freiließ 3ebcm jugängtid)

finb, lüä^rcnb bem l)ier gefdjitberten ©enuffe 2Rüf)e uub 9ln*

ftrengung vorhergegangen fetyn muffen. 233a$ aber ttriffen üon

bemfefben unfere heutigen $rofeffion$pt)itofopl)en? Sßaljrtjaftig

nichts. Sürjfid) ta$ id) eine pft)d)oIogifd)e ÜDiatribe öon einem

berfetben, in ber Diel Don ÄantS „ftntl)etifd)er 2typcrception"

(sie) bic Siebe ift: benn Santo SunftauSbrücfe gebrauten fie

gar ju gern, toenn aud) nur, toie f)ier, Ijafb aufgeknöpft unb

baburd) finntoS getoorben. 35icfcr nun meinte, barunter toäre

U)of)t bie angeftrengte Slufmerffamfcit ju t>erftel)n! £)iefc nämtid),

nebft äl)ntid)en <3äd)etd)cn, machen fo btc ga&oritttjcmata itjrer

Sinberfd)utenpl)itofopl)ie aus. 3n ber £l)at fyaben bic sperren

gar feine 3^ nod) Öuft, nod) Srieb ben Äant ju ftubiren:

— er ift if)nen fo gleichgültig , wie iä) e$ bin. gür iljren ber*

feinerten ©efdjmacf gehören ganj anbere Seutc. SKämtid) toa«

ber fdjarffinnige £erbart unb bcr groftc ©d)tciermad)er, ober

gar „§egcl fctbft" gefagt l)at, — baS ift ©toff für ifpre 3RebU

tatiou unb if)nen angemeffen. 3ubem feljn fie fyerjtid) gern ben

„MeSjcrmatmer Äant" in SBergeffcnljeit geraden, unb beeilen

fid), iljn jur tobten, l)iftorifd)en SrfMeinung ju mad)cn, jur
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Seidjc, jur SRiunic, bcr fic bann ofyne gurtet in« Hngefidjt fef)n

fönncn. Denn er l)at im allergrößten Srnft bem jübiföen £fjetS*

mus in ber <ßI)ilofopl)ic ein Snbc gemalt; — tt)ctd)eS fie gern

oertufdjen, beraten unb ignoriren; toeit fic oljne benfetben mcfyt

teben, — td) metyne nidjt effen unb trinfen, — lönnen.

9lad) einem folgen SRücffdjritt Dom größten gortfcfyritt, ben

jemals bie ^l)Uofopl)ic gemalt , barf es uns nid)t ttumbern, baß

baS angebliche ^itofopfytren btefer 3cit einem Dötlig unfritifcfyen

SJerfa^ren, einer unglaublichen, fid) unter l)od)trabenben trafen
öerfteefenben SRoljljeit unb einem naturaliftifdjen Wappen, oiel

ärger, als es je t>or ffant geroefen, anfyeim gefallen ift. Da
ttrirb benn j. ©. mit ber Unoerfdjämtljeit, toclcfye rolje Unttnffen*

Ijett &erlcif)t, überall unb oljnc Umftänbe öon ber mora Uferen

greiljeit, als einer ausgemalten, ja, unmittelbar gettuffen

<3ad)c, beSgleic^en Don ®ottcS Dafetyn unb SBefen, als fid) üon

fel&ft öerfte^enben Dingen, wie aud) &on ber „©eete" als

einer allbelannten ^erfon gerebet; ja fogar ber SluSbrucf „an*

geborene 3been," ber feit ßocfe'S 3eit P^ ^attc öer!ried)cn

muffen, toagt fid) uneber tjer&or. £iel)er gehört aud) bie plumpe

Uitüerfd)ämtl)eit, mit ber bie Hegelianer, in aßen tyren ©Triften,

otjne Umftänbe unb ßinfüljrung, ein SangeS unb SreiteS über ben

fogenannten „®cift" reben, fid) barauf ocrlaffenb, baß man burety

ityren ®aflimatf)iaS trict ju feljr verblüfft fei, als baß, wie cS

9?ec^t märe, ßiner bem £errn ^rofeffor gu 8eibe gienge mit ber

Sragc: „®eift? »er ift benn ber Surfte? unb tooljer lennt iljr

tyn? ift er nid)t ettoan bloß eine beliebige unb bequeme §tjpo*

ftafc, bie il)r nid)t ein ÜWal beftnirt, gefd)toeige bebucirt, ober \

betoeift? ®laubt iijr ein ^ubtitum üon alten SBcibern oor eu$

ju f)aben?" — Das märe bie geeignete Sprache gegen einen

folgen $l)ilofopl)after.

SlS einen beluftigenben ßtyarafterjug bes ^f)t(ofopl)irens

btefer ®etoerbSleute, l)abe id) fdjou oben, bei ®elegenl)eit ber

„fljntljetifdjcn ftppereeption," gejeigt, baß, obtt)ol)l fie ffants

$ljilofopl)ie, als tynen feljr unbequem, gubem öicl ju ernftljaft,

nidjt gebrauten, aud) foldje ntd)t mefjr red)t t>erftef)en fönnen,

fie bennod) gern, um if)rem ©efdjtoäfee einen triffenfd)afttid)en

ataftrtd) ju geben, mit SluSbrücfen aus berfelben um fid) werfen,

ungefähr n>ie bie Äinber mit beS ^apa'S §ut, ©tod unb Degen
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fpteleu. ©o mad>cn c$ j. 33. bic Hegelianer mit bem ©orte

„Äategorien," womit fte eben allerlei toeite allgemeine begriffe

bejcicfcnen; unbeffimmert um ärtftotelc« unb Äant, in gtüdlt^er

Unfd)utb. gerner ift in ber Äantifdjcn ^Ijitofopljie ftar! bie

JRcbc oom immanenten unb tranäfeenbenten ©ebraudj,

nebft ©ültigfeit, unfrer grfenntntffe: auf bergleicfycn geffitjrtidjc

Untertreibungen fid) ctnjulaffen, tofire freiließ für unfere ©paafc

pf)ttofopljen nirf)t geraden. aber bie 2lu#brücfe Ratten fte bod)

gar ju gern; toett fie fo gelehrt Hingen. Da bringen fic biefe

benn fo an, bafc, toeit ja bod) tyre $l)tlofopf)tc jum §auptgegen*

ftanbe immer nur ben (ieben ©Ott (jat, totltyr baljer aud> al«

ein guter alter ©efannter, ber leiner Sinfüljrung bebarf, barin

auftritt, fie nun btäputiren, ob er in ber SBelt brinnen fteefe,

ober aber brausen bleibe, b. I). atfo in einem SRaume, to>o feine

SBett ift, fxd) aufhatte: im erften ftafle nun titufiren fie ifyn

immanent, unb im anbern transfeenbent, tfytn babei natflr*

lid) l)9d)ft ernftljaft unb gelehrt, rebeu §egeljargon baju, unb

e$ ift ein aüertiebfter ©paaß, — ber nur uns älteren 8eute an

ben Äupfcrftid) in gair$ fattrifdjem 2ttmanad) erinnert, tt>etd)cr

Äantcn barftetft, im Suftbaflon gen Jpimmet fa^renb unb feine

fämmttic^en ©arberobenftücfe, nebft §ut unb ^ßerücfe, tyerab*

toerfenb auf bie Srbe, roofelbft äffen fte auflefen unb ftd) bamit

fömücfen.

SDajj nun aber ba$ SScrbrängttoerben ber emften, tiefftnnigen

unb rebltcf)cn $l)ilofopl)te Äantä, burd) bic ffiinbbeutcleien blo&er,

oon perfönlid>en 3^^dcn geleiteter ©opf)tften, ben nadjtljettigften

(Sinfluß auf bie ©Übung be$ geholter* gehabt Ijabe, ift nidjt ju

bejtoeifeln. 3umal W M* Änpreifung eines fo oötlig toertljlofen,

ja, burdjauS öcrbcrbUdjen Sopfe$, tote Jpeget, at$ be$ erften $l)ifo*

foppen biefer unb jeber 3eit, ju&erläfftg bie Urfadje ber ganjen

SDegrabation ber <ßötfofopl)ie wnb, in golge baoon, beS SJerfalls

ber Ijityern Sitteratur überhaupt, toäfjrenb ber legten 30 3a$re

getoefen. Sßelje ber 3ett, too, in ber ^itofop^ie, gre^ett

unb Unfinn @infid)t unb 9Serftanb oerbrängt tyaben! Denn bie

grüßte nehmen ben ©efdjmad bc$ ©oben* an, auf »eifern fte

gett>ad)fen ftnb. 3Ba$ taut, öffentlich, aüfeitig angepriefen totrb,

ba« wirb gelefen, ift atfo bie ®ctfte$nai)rung bc$ ftd) au*bü*

benben @efdjled>t$: biefe aber Ijat auf beffen ©äftc unb nadftcr
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auf beffen grjeugntffc bcn entfäiebcnften ginflufc. £)al)er be*

ftünmt bic ljerrfäenbe $l)i(ofop!)te einer 3cit ^rcn ®c*fc $twfd}t

nun atfo bie $l)Uofopl)ie be« abfofuten Unftnn«, gelten au« ber

8uft gegriffene unb unter £ot(I)äu«lergefd}tt)äft öorgebrad)te Hb*

furbttäten für große ®ebanlen, — nun ba entftcf)t, nad) fotdjer

3to«faat, ba« fauberc ®efcf)led)t, of)ne®eift, oljne ffialjrljeit«liebe,

oljne 9iebfid)fcit, oljne ®efdjma<I, oljne 2faffd)wung ju irgenb

etwa« (Sblem, ju irgenb etwa« über bie materiellen Öntereffen,

ju benen aud) bie potitifdjen gehören , $inau«tiegenbem, — wie

wir e« ba bor un« feljn. £ierau« ift e« ju erflären, tute auf

ba« 3ettalter / ba Äant pl)ilofopl)irte, ®oetI)c bietete, SWojart

fomponirte, ba« jefcige l)at folgen fönnen, ba« ber poütifdjen

Dtdjter, ber noef) politifdjeren 'ißljUofopljen, ber hungrigen, bom
8ug unb Jrug ber Sitteratur il)r fieben friftenben Sitteraten unb

ber bie ©prad)e mutwillig oerljunjenben Jintenftcjer jeber Hrt.

— S« nennt fiety, mit einem feiner felbftgemadjten SSJortc, fo

djaraferiftifd), wie euptyomfd), bie „Oefetjeit": Ja toof)t Oefetjeit,

b. \). ba man nur an ba« 3efet benft unb leinen ©til auf bie

tommenbe unb ridjtenbe £tit ju werfen tvagt. Ocf) loünfdje id)

lönntc biefer „3efctjeit" in einem ^auberfpiegel jetgen, toie fte

in ben äugen ber ^a^melt ftdj ausnehmen wirb. @ie nennt

injtoifdjen jene fo eben belobte Vergangenheit bie „3opfjeit".

Sber an jenen 3öpfen fa&en Söpfc; tefct hingegen fcfyetnt mit

bera ©tenget audj bie grudjt öerfd)hmnben ju fetyu.

£)ie 2fal)änger £egcl« Ijaben bemnad) ganj 9?ed)t, toeun

fie behaupten, bag ber (Sinflug iljre« SWeifter« auf feine £ett*

genoffen uncrme&ltd) getoefen fei. Sine ganje ®elef)rten*®ene*

ration am ©elfte Döttig paratyfirt, ju attem ÜDenfen unfähig ge*

madjt, ja, fo weit gebraut ju fjaben, bafc fie ntd^t mcf)r weif,

loa« Denfen fei, foubern ba« mutljttutttgfte unb jugteief) abge*

fdjmadtefte ©picten mit ©orten unb ^Begriffen, ober ba« gcbanlen*

(ofefte ©aatbabern über bie Ijergebratycn £l)emata ber <ßI)ilo*

foppte, mit au« ber ßuft gegriffenen ^Behauptungen, ober ööttig

finnleeren, ober gar au^ SBiberfprüfen beftefjcnben ©äfeen für

pl>itofopl)ifd)e« Denlen Ijätt, — ba« ift ber gerühmte Grinfiug be«

$ege(« getoefen. 2ßan oergteidje nur ein 9Ra( bie ßeljrbüdjer ber

Hegelianer, wie fte nod) l)eut ju Sage ju erfdjeinen ftcf) erbreiften,

mit benen einer germggefääfcten, befonber« aber oou itynen
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unb aßen 9ia$fanttföOT ^^ttofo^en mit unenblidjer 8Serad)tung

angefebenen 3eit, ber fogenannten effefttfdjen ^ßeriobe, bidjt öor

Saut; unb man wirb finben, baft bie (enteren gu jenen fid) immer

noä) Debatten tüte ©otb, — nid)t ju Äupfer, fonbern gu 9Btft.

SDenn in jenen öüd)ern Don geber, *ß tat tu er u. 31. m. finbet

man bod) immer nod) einen reiben 2?orrat() roirttic^er unb

gum Zf)t\l wahrer, fetbft roertljtjofler ©cbanten unb treffenber

33cmerfungen, ein rcbtid)e$ SJcntitiren pl)i(ofopl)ifd)cr Probleme,

eine Anregung jum eigenen 9tad)benfen, eine änteitung jum

93l)iIofopl)iren, gumat aber burdjwcg ein el>r(id)e$ 93erfaf)ren.

3n fo einem ^Jrobufte ber §>cgclfrf)cn ©4}ule hingegen fudjt man
toergebtid) nad) irgenb einem lotrflic^cn ®ebanfen, — e$ enthält

leinen einjigeu /
— nad) irgenb einer ©pur crnftlidjen unb auf*

richtigen 9tad)bcnfen$, — baß ift ber ©at^c fremb: nid)t« finbet

man, a($ verwegene 3ufammenfteflungcn öon SBorten, bie einen

©inn, ja, einen tiefen ©inn ju l)aben fäcinen foßen, aber bei

einiger Prüfung ftd) entlarven als gang l)of)Ic, ööflig finn* unb

gebanlenleere gtoöfctn unb SBortgcljäufc, mit benen ber ©Treiber

feinen Sefer feine$roeg$ gu belehren, fonbern btofj gu tauften

fud)t, bamit biefer glaube, einen Denfer üor fid) gu Ijabcn,

wätyrenb e$ ein Sftenfd) ift, ber gar md)t weiß, wa« benfen

ift, ein ©iinber ofync aße @infid)t unb nod) baju oljne Sentit-

niffe. 3Me$ ift bie golge baoon, bog, wäfyrcnb anbere ©opfyiften,

©djartatane unb Obffurantcn bod) nur bie ßrfcnntnif* üer*

fälfäten unb öerbarben, §cgef fogar ba$ Organ ber ßrfennt*

nijs, ben SScrftanb fetbft öerborbeu Ijat. 3nbem er nämüd) bie

SSerteitcten nötigte, einen auö bem gröbftcn Unfinn beftef)enben

®aflimatl)ia$, ein ®ewebc au$ contradictionibus in adjeeto,

ein ®ewäfd)e wie aus bem £oflljaufe, als 9Sernunfterfenntni§

in tf)rcn Sopf l)incingugroängen, würbe baä ©e^irn ber armen

jungen Seute, bie fo etwa* mit gläubiger Eingebung tafen unb

als bie t)bd)fte Sßeteljeit fid) angueignen fugten, fo aus ben gugen

gerenft, baß e$ gum wirftidjen £)enfen auf immer unfähig ge*

blieben ift. ©emgufotge fiel)t man fte nod) bi« auf ben Ijeu*

tigen lag ^erumge^n, im efefljaftcn Jpegetjargon reben, ben

9Weifter preifen unb gang ernfttiety öermeinen, ©äfcc, wie „bic

SRatur ift bie 3bee in iljrem 2lnber$fel)n" fagten etwa«. 3unge$

frifdjeä ®eljirn auf fotdje 9trt gu beäorganifiren ift waljrttdj eine
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©ünbe, bic toeber 93erjeiljung nod) ©djonung öerbient. S)ie$

alfo ift bcr gerühmte ©influß $eger$ ttuf feine 3ettgenoffen ge*

roefen unb leiber l)at er nrirftid) fid) weit erftredt unb verbreitet.

Denn bie golge toax aud) ljier ber Urfadjc angemeffen. — SBic

nämlid) ba£ ©d)limmftc, voa$ einem Staate tuiberfaljren fann,

ift, baß bie oeworfenfte Ätaffe, ber £efen ber ®efeüfd)aft an'«

Ruber lommt; fo fann bcr ^ilofopljie unb allem von il)r 9lb*

gängigen, atfo bem ganzen SBiffen unb ®eifte$leben ber ÜWenfd)*

deit, nid)t$ ©flimmere* begegnen, al$ baß ein 2ltltag$fopf,

ber fi$ bloß einerfettä burd) feine Dbfequiofität, unb anbrer*

feit« burd) feine gred)f)eit im Unfinnfärciben au$jeid)net, mit*

ljin fo ein $ege(, als ba$ größte ®enie unb als ber 9Äann,

in wetdjem bie ^Ijilofpljie iljr taug verfolgte* 3iel enbltd^ unb

für immer erreicht l)at, mit größtem, ja bcifpiellofem 5Rad)bru<f

proflamirt tvirb. £)enn bie gotge eine« folgen $od)Verratf)$

am Sbelften ber 2Bcnfd)l)eit ift nad}f)er ein .ßuftanb, lüic jefet

ber pljitofopljifdje, unb baburd) ber Ittterarifdjc überhaupt, in

Deutfälanb: Umviffentyett unb Unverfd)ämtl)ett verbrübert an ber

©pifee, fiamaraberie an ber ©teile ber 93erbienfte, völlige 33er*

toorrenljeit aller ®runbbegrtffe, gänjli^e £)e$ortentation unb

©tforganifatton ber <ßl)ilofopl)ie, ^tattföpfe als Reformatoren

ber Religion, freies auftreten be$ 9Äaterialt$mu$ unb Seftia*

liSmu«, Unfenntniß ber alten ©prägen unb SSer^unjen ber eigenen

burdj Ijirnlofe SEBortbef^neiberci unb niebertradjtige Sudtftaben*

Jägerei, nadj fetbfteigencm ßnneffen ber Ognoranten unb Dumm*
topfe, u. f. f. u. f. f.

— feljt nur um eud|! ©ogar als äußer*

tidje* ©tymptom ber flbertyanb neljmenbcn Roheit erbtieft i()r

ben fonftanten ^Begleiter berfetben, — ben langen 33art, biefeä

@efd)ted)t$abjeid)cn, mitten im ®efid)t, loctrfjcö befagt, baß man
bie SKaSfulinität, bie man mit ben Spieren gemein I)at, ber

Humanität vorjieljt, inbem man vor 9ltlem ein ÜWann, mas,

unb erft nödjftbem ein 2Renfd) fetyn null. £>a$ 9lbfbeeren

ber SJfirte, in allen l)od)gebitbeten .ßettaltern unb Säubern, ift

au« bem richtigen ®effif)l be$ ®egentf)eil$ entftanben, vermöge

beffen man vor aüem ein 2ftenfd), gemiffermaaßen ein Sßenfd)

in abstracto, mit §intanfeftung be$ tf)terifd)en ®efd)lcd)t$unter*

fdjtebe«, fetyn möd)te. hingegen Ijat bie SJartlänge fteM mit

ber Barbarei, an bie fcfyon ijjv 9?ame erinnert, gleiten ©djritt
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gehalten. Daljer fforirten bic SSärte im ÜWittctaltcr, biefem

9Bittennium ber Sio^cit unb Unnuffenl)ett, beffen £rad)t unb 33au*

art nacfyjualjmen unfre ebeten 3efctjeitter bemüht finb*). — Die

fernere unb fefunbäre gotge be$ in JRebe ftctyenben 93erratlje$ an

ber ?l)itofopf)ic fann benn aud) nidjt ausbleiben: fte ift Star*

adjtung ber Nation bei ben SRadjbarn, unb be$ 3e^a^crö &c* bcx

9Jad)tt>e(t. Denn tote man ?

$ treibt, fo gel)t$, unb ba toirb md)t$

gefdjenft

Oben tyabe idj t>on beut mächtigen Sinfluß ber ©eifteS*

natyrung auf ba$ 3eitatter gcrebet. tiefer nun beruht barauf,

ba§ fie fotüo^I ben Stoff toie bie gorm be$ Denfenä beftinrmt.

Dafyer lommt gar biet barauf an, toaä getobt unb bemnadj ge*

lefen totrb. Denn ba$ Denfen mit einem tt>af)rf)aft großen ©etfte

ftärft ben eigenen, erteilt iljm eine regetredjte Setoegung, Der*

fefet iljn in ben richtigen ©cf)iMing: e$ wirft analog ber Jpanb

be$ ©djreibmeifterS, n>etö)e bie be$ Äinbeö füljrt. hingegen ba$

Deuten mit Seuten, bie e$ eigentlich auf bloßen ©d)ein, mithin

auf läufdjung be$ 8efer$ abgefegt tyabcn, wie Sichte, ©Delling

unb £egel, oerbirbt ben Äopf in eben bem 9Baaj$e; mcfyt »eniger

ba$ Deuten mit Queerföpfen, ober mit folgen, bie fid> iljren

SSerftanb Derfeljrt angejogen Ijaben, öon benen $erbart ein

*) 2)er 23art, fagt mau, fei bem 2ftenfd>en natürlich: aüerbingfl, unb

barwn i(l er bem 2)Jenfc$en im ftaturjuftanbe ganj angemeffen; ebenfo aber

bem Sföenföen im chnlifirten 3«fknbe bie föafur; inbem fic anzeigt, tag Ijicr

bie tfyteriföe rofye ©etoaft, beren Sebem foglctc^ fühlbare« $b$etc§en jener

bem männU^en ®ef<$tec§t etgentbümttdje SJuenwctys ift, bem ©efefe, ber £>rb*

nung unb ©eftttung fyat »eichen muffen. —
2)er S3art vergrößert ben tfyteriföen £tyeü beö ®eft(fyt$ unb ^ebt tyn

faeroor: baburefy giebt er tym baö fo auffatteub brutale Snfefyn: man be*

traute nur fo einen Jöartmenfcfyeu, im ^rofil, toä&reub er igt ! — gür eine

3t erbe mieten fie ben ©art ausgeben. 2)iefe 3i**be fcar man feit 200

Safyren nur an 3ubeu
r flofafen, äapugtnern, befangenen unb ©traßenräubern

gu fe^n getoo&nt. — S)ie gerocita't unb «trocitat, tt>elc^c ber 93art beT ^bp*

fiognomie »crlci^t r beruht barauf, baß eine refpefti» feblofe SWaffe bte

§älfte beö ©eftctytö einnimmt, unb jioar bie ba$ SRoralif^c auöbrütfenbe

Hälfte. 3ubcm ift aüeö ©c&aartfevn t^icrifc^. 3)ie Ütafur ift baö ^b^eic^en

ber työfyeren (Shnüfatton. 2)ie ^oligei ift Ü6cr$au£t fetyon berate befugt, bte

SBärte gu »erbieten, tocil fte ^albe 2)?aS!en ftnb, unter benen efi fc^toer ip,

feinen 9)?ann roieber ju erfennen; ba^er fic jeben Unfug begünfHgen.
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8cifpiet ift. Ueberljaupt tft ba« Sefen bcr ©djriften felbft aud)

nur gewöhnlicher fiöpfe, in Sägern, wo e« fid^ nid|t um tyat*

fairen, ober beren ßrmittelung, l)anbelt, fonbern bloß eigene

®ebanfen ben ©toff au«mad)en, eine fyeiltofe 33erfd)Wenbung ber

eigenen 3eit unb Sraft. Denn wa« bergleid)en 8eute benlen fann

jcber Sfabere aud) beuten: baß fie fid) jutn Denfen förmlid) jured)t*

gefegt unb es barauf angefegt fjaben, beffert bic ©acfyc burd)au«

nidjt; ba e« ifjre Gräfte nid)t erl)öf)t unb man meiften« bann am
toenigften benft, wenn man förmlich fid) baju jurcd)t gefegt Ijat.

Daju fommt nod), \>a% i^r 3ntelleft feiner natürlichen Seftimmung,

im SHenfte bc« ©iflen« ju arbeiten, getreu bleibt; wie bie« eben

normal ift. Darum aber liegt tyrem treiben unb SDenfen ftet«

eine Abfielt jum ®runbe: fie Ijaben aüejeit 3 werfe unb crlennen

nur in ©ejug auf biefe, mithin nur 3)a«, wa« biefen entfprtd)t.

Sie toittenSfreie SHtfoität be« Ontetleft«, welche bie ©ebingung

ber reinen Objeftiöität unb baburd) aller großer Seiftungen ift,

bleibt tynen ewig fremb, ift iljrem Jperjen eine gäbet, gür fte

Ijaben nur ,3we(fe Ontereffe, nur 3we<fe Realität: benn in iljnen

bleibt baß ©ollen oorwaltenb. ©aljer a(fo ift e« boppclt H)örid)t,

an tljren ^robuftionen feine 3ctt gu öerfd)Wenben. allein wa«

ba« ^ublifum nie erfennt unb begreift, weif c« gute (Srflnbe Ijat,

e« nidjt erfennen ju wollen, ift bic Slriftotratie ber Statur.

Safjer tegt e« fobalb bie Seltenen unb Sßenigen, welken, im

Saufe bcr 3aljrl)unbertc, bic Statur ben f)of)en SSeruf be« Stad)*

benlen« über fie, ober aud) ber ÜDarftettung be« ®eifte« ityrer

SBerfe, erteilt l)atte, au« ben £önben, um fid) mit ben $ro*

bultionen be« neueften ©tümper« belannt ju machen. 3ft einmal

ein §ero« bagewefen; fo ftetlt e« balb einen ©d)äd)er baneben, —
al« ungefähr aud) fo Sinen. f)at ein SDtal bie Statur in güu*

ftiflfter fiaunc ba« feltenftc iljrer Srjeugniffe, einen wirflid) über

ba« gewöhnliche SDtaaß fjinau« begabten ®eift, au«-ü)ren Jpänben

t)ett>orgcl)n laffen, l)at ba« ©djidfat, in milber ©timmung, feine

Sfoäbtlbung geftattet, Ja, f)abcn feine SBerfc enblid) „ben ©iber*

ftanb ber ftumpfen SBelt beftegt" unb finb af« SWufter anerfannt

unb anempfohlen, ba bauert e« nidjt lange fo fommen bic 8eute

mit einem ßrbenfloß il)re« ®ettd)ter« l)erangefd)leppt, um il)n ba*

neben auf ben ältar ju ftetten; eben »eil fie md)t begreifen, md)t

afjnbcn, wie ariftofratifd) bie Statur ift: fie ift e« fo feljr,
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ba& auf 300 SKtttionen tljrer gabrifwaare nod) nicf)t Sin waljr*

^aft großer ©etft fommt; batyer man aisbann Dicfcn grünbtid)

fetinen lernen, feine SBerfe als eine Slrt Offenbarung betrauten,

fte unermübtit^ tefen unb diurna nocturnaque manu abnufeen,

bagegen aber fämmtlidje SlötagSföpfe liegen laffen fott, als Da«,

was fte ftnb, als etwa« fo (gemeines unb alltägliches, wie bie

Stiegen an ber SBanb.

3n ber -^^ilofop^ic ift ber oben gefGilberte Hergang auf

baS £roftlofefte eingetreten: neben Sant wirb burdjgängtg unb

überall, nämtid) als eben nod) fo (Siner, gierte genannt: „ftant

unb gidjte" ift jur ftefyenben ^J^rafc geworben, „©eljt, wie wir

Stepfct fd)wimmen!" fagte ber . Oleidje @l)re wiberfäljrt

bem ©beding, ja, — proh pudor! fogar bem Unfinnfdjtmerer

unb Äopfaerbcrbcr Jpegel! 5)cr ®tpfel biefcS ^arnaffuS mürbe

nämtid) immer breiter getreten. — „§abt if)r klugen? Ijabt iljr

äugen?" möchte man, wie Jpamlet feiner ntdjtswiirbigen SWuttcr,

einem folgen *ßublifo jurufen. Sld), fie fyabcn feine! es fmb ja

nod) immer bie ©elben, welche überall unb jcberjeit baS äc^te

SScrbicnft Ijabeu öerfümmern laffen, um tljre §ulbtgung SRacfc

äffern unb 9Ranicrtften, in jeber Oattung, barjubringen. ©o
tonnen fie benn aud), ^(jitofopljie ju ftubiren, wenn fte bie alt*

meffentltdjcn Ausgeburten t>on köpfen tefen, in beren bumpfem

©ewufetfetyn fogar bie b(o§en Probleme ber ^fjilofopljte fo wenig

auffingen, wie bie ®(ocfe im luftleeren JReciptenten; ia, von

köpfen, welche, ftreng genommen, mm ber 9iatur ju ntdjts

Ruberem gemalt unb auSgerüftet würben, als, eben wie

bic Ue&rigen, ein ct)r(td)eS Oewcrbe in ber ©tttte ju treiben,

ober baS gelb ju bauen, unb bie 93ermet)rung beS 3Renfd>cn*

gefd)ted)ts 31t beforgen, jebod) vermeinen, oon Amts unb ^SfTtc^t

wegen, „fcfyeflentaute Igoren" fetyn ju muffen. 3f)r bcftänbigeS

©areinrebeu unb SKitrebenwotlen gleicht bem ber Stauben, bie

fidj in bie Äonoerfation mtfc&cn, wirft baljer auf bie ju atteu

Reiten nur gauj öercinjelt grfdjcincnben, welche öon üRatur

ben JBeruf unb baljer ben wirfttd)eu £ricb fyaben, ber ßrfor*

fd)ung ber ljöd)ften SBaljrljeiten objutiegen, nur als ein ftörenbe*

unb öerwtrrenbeS ©eräufdj; wenn es nidjt gar, wie fetyr oft

ber galt ift, iljre ©timme abficfytlid) erftieft, weil was fte oor*

bringen nidjt in ben Äram jeuer Seute pa§t, benen es mit nid)t$
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als mit 3lbfid)ten unb materiellen ,3wccfen ßrnf* fe*)n fann/ unt>

bie, öcrmögc ifjrcr beträchtlichen Änjaf)!, batb ein ®efd)rei ju

SBege bringen, bei bem Seiner mef)r [ein eigenes SBort öernimmt.

$eut ju läge fjaben fie fid) bie Aufgabe geftcllt, ber ftantiföeu

V^ilofop^ie, feie ber Sßaljrljeit, jumSTrofe, fpelulattoe Geologie,

rationale $fod)ologie, greift bcS SEBillenS, totale unb abfolutc

25erfd)iebenl)eit beS 3Wenfd)en öon ben liieren, mittelft Sgnoriren

ber atlmäligen ätöftufungen beS SntelleftS in ber £l)ierreil)e, ju

lehren, woburd) fie nur als remora ber reb(id)en 95$af)rl)eit$for'

fdjung wirfen. ©priest ein 2Bann, wie id), fo ftellen fie ftd) als

fjörten fte nidjts. Der $fiff ift gut, wenn aud) nid)t neu. 3$
miß aber bo$ ein 9Äal fef)n, ob man nid)t einen Dad)S aus

feinem 2odje fyerauSjerren fann.

Die Untoerfitäten nun aber ftnb offenbar ber Jpeerb alles

jene« ©pielS, weldjes bie äbftdjt mit ber ^tjitofoptyic treibt.

91ur mittelft iljrer lonnten ÄantS, eine Sßeltepoctye in ber ^(jito-

fo^te begrünbenbe Seiftungen üerbrängt werben burd) bie Söinb*

beuteleten eines öicfjte, bie wieber batb barauf if)m ätjnlidje

Oefeüen üerbrängten. Dies f)ätte nimmermehr gefdjef)n fönnen

öor einem eigentlich pl)ilofopf)ifd)en ^Jublifo, b. !). einem folgen,

toeldjeS bie <ß()i(ofopf)te, ojjne anbere abfielt, bloß tf)rer felbft

toegen fudjt, alfo öor bem freiließ ju allen £eiten äugerft Keinen

^ublifo wirflicty bentenber unb ernftlid) öon ber rätselhaften

Scfdjaffenljeit unferS DafetynS ergriffener Äbpfe. 5Kur mittelft

ber Untoerfitäten, bor einem ^ßublifo aus ©tubenten, bie Stiles,

fta* bem Spcrrn ^rofeffor ju fagen beliebt, gläubig annehmen,

ift ber ganje pfjtlofoptyifdje ©fanbal biefer legten 50 3al)re mög*

lidj gewefen. Der @runbirrtf)um l)icbei liegt nämlid} barin, baf

bie Untoerfitäten aud) in ©acfyen ber ^ilofop^ic baS große ©ort

unb bie cntfdjeibenbe ©timme ficf> anmaaßen, weldje allenfalls

ben brei obern galultäten, jeher in iljrem Sereidje, jufommt.

J)a6 iebod) in ber $f)itofopf)ie, als einer 9ßiffenfd)aft, bie erft

flefunben werben foU, bie ©acfye fic^ anbcrS t>erf)ä(t, wirb über*

feljn; wie au$, baß bei SJefefeung pijilofopljiföer 8el)rftül)le, nid)t,

tote bei anbern, allein bie gä^igteiten, fonbern nodj mefyr bie

©eftnnungen beS Äanbibaten in 93etrad)t fommen. Demgemäß

nun aber benft ber ©tubent, baß, wie ber ^Jrofeffor ber Geologie

feine Dogmatil, ber iurifttfd)e ^rofeffor feine Baubeiten, ber

6$openf)auer, %atttqa. I. 13
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mebicintfd)e feine 'ißatljotogie innc tjat unb beftfet; fo müjjte aud)

ber aücrf)5d)ften £)rt$ angeftettte ^ßrofcffor ber SWctap^fi! biefe

innc l)aben unb beftfecn. gr ge^t bemnadj mit finblid)em 23er

trttuen in beffen Äottegta, unb ba er bafetbft einen SWann finbet,

ber, mit ber SWiene roofyfbetimjjter Uebertegcnljeit, allt je ba*

getoefenen <ßf)üofopl)en öon oben fjerab fritiftrt; fo groeifelt er

nid)t, baß er öor bie redete ©djmiebe gefommen (ei, unb prägt

ftcf) ade I)icr fprubetnbe fficiäljcit fo gläubig ein, als fäße er

cor bem Dreifuß ber ^ßtjtljia. 5Watürttcf> giebt e$, Don Dem an,

für iljn feine auberc ^^itofop^ic, al$ bie feines 'ißrofeffor*.

Die roirfficf)en $f)ilofopl)cn, bie Seljrer ber Saljrljunbcrtc, ja

Saljrtaufcnbc, bie aber in ben Südjcrfdjränfcn fcfytoeigenb unb

ernft auf Die harten, welche ifjrer begehren, lägt er, al$ Der*

altet unb toibertegt, ungetefen: er Ijat fic, »Die fein ^3rofeffor,

„hinter fid)." Dagegen fauft er fid) bie meffentlid) erfdjciuen*

ben ®eifte8tinber feine« <ßrofeffor$, beren meiftenä oft micberljolte

Auflagen allein au« foldjem Hergang ber ©adjc ju erflären ftnb.

Denn aud) nadj ben Untocrfttät$iaf)ren behält, in ber Siegel,

3eber eine gläubige 9lnl)ängtid)fett an feinen ^ßrofeffor, beffen

©eifteäridfjtung er frül) angenommen unb mit beffen ÜÄanier er

fid) befreunbet Ijat. Dabnrd) ermatten benn bergteidjen pfiitofo*

pljifdje SWifgcbnrtcn eine if)nen fonft unmögliche Verbreitung, iljrc

Urheber aber eine einträgliche ßetebrität. ffiic Ijättc c$ außerbem

gefd)d)n fönnen, bog j. 33. ein fotd)er Äomplej öon 3Jerfel)rt*

Ijeiten, tüte bie „Sinteitung in bic ^itofoptyic" öon £ erb ort,

fünf Auflagen erlebte? Daf)er ftreibt fid) benn lieber ber

Ularrenübermutl), mit »eifern ($. SO. ©. 234, 35, ber 4. SlufL)

biefer entfdjiebene Duecrfopf öorneljm auf Sant f)crabftel)t unb

il)n mit 5Rad)fid)t jured^tmtift. —
SJctradjtungen biefer Slrt unb namentlich ber SRüdbticf auf

ba« ganjc treiben mit ber <ßl)ifofopl)ie auf Untoerfttäten, feit

Santa Abgänge, ftellen in mir mel)r unb mcl)r bie SKeinung feft,

baß, toenn e$ überhaupt eine $f)ilofopljie geben foll, b. f). wenn

e$ bem menfd)lid)en Oeifte öergönnt fetjn foll, feine l)öd)ften unb

ebelftcn Gräfte bem, ol)ne allen 93ergleid), midjtigften aller Probleme

jutüenben ju bürfen, Die« nur bann mit erfolg gefd)ci)n fann,

mann bie *ißf)ilofopl)ie allem ©influffe bc$ ©taateä entjogen bleibt,

unb baß bemnad) biefer föon ein ®roßc$ für fie tj)ut unb if)r
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feine Humanität unb [einen Sbefmutl) genugfam beweift, wenn er

fte nidjit öerfofgt, fonbern fie gewähren läßt unb tyr Seftanb Der*

gönnt, a(« einer freien Äunft, bie übrigen« ifyr eigener 8ot)n fetju

muß; wogegen er be« Sfafwanbe« für ^ßrofeffuren berfetben fic^

überhoben acfjten tonn; weit bie ßeute, bie öon ber <ßf)i(ofopf)ie

leben wollen, Ijödjft feiten eben Die fetyn werben, wetdje eigentlich

für fie leben, bi«weilen aber fogar Die fetyn fönnen, welche öer*

ftecftertoeife gegen fie matfyiniren.

Oeffenttidje 8el)rftüt)le gebüren allein ben bereit« gesoffenen,

toirflid) öor^anbenen ffiiffenfcfjaften, wetdje man baf)er eben nur

gelernt gu Ijaben brauet, um fie lehren gu fönnen, bie alfo im

®anjen bloß weiter gu geben finb, n>ic ba« auf bem fdjwargen

Brette gebräudjlidje tradere befogt; wobei e« jeboc^ ben fähigeren

Äöpfen unbenommen bleibt, fie gu bereitem, gu berichtigen, unb

ju öerooHfommnen. Slber eine Siffenfdjaft, bie nod) gar nid)t

eyiftirt, bie it)r $iet nod> nicf)t erreicht t)at, nidjt ein 9Äal iljren

ffieg fidjer fennt, ja bereu 9Röglicf>feit nocfj beftritten wirb, eine

foldje SBiffenfcfjaft burd) <ßrofefforen teuren gu laffen ift eigentlich

obfurb. Die natürliche ftotge baöon ift, baß 3eber öon ÜDiefen

glaubt, fein Seruf fei, bie nocfj feljtenbe ©iffenfdjaft gu fc^aff-eu;

nid)t bebenfcnb, baß einen folgen ®eruf nur bie SRatur, nidjt

ober ba« SWinifterium be« öffentlichen Unterricht« erteilen fann.

<5r berfudjt c« ba^er, fo gut e« gef)n will, fefet balbigft feine

SWißgeburt in bie ©elt unb giebt fie für bie lang erfetjnte

©opljia a\x$, wobei e« an einem bienftwilligen ÄoHegen, ber bei

iljrer Saufe al« fotdjer gu ®eöatter ftetjt, gewiß ntd^t festen

toirb. Danach werben bann bie Ferren, weit fie ja öon ber

WMopfjie leben, fo breift, baß fie ftd) $l)itofopf)en nennen,

unb betnnacf} aud) öermeinen, ifjnen gebüre ba« große 3Bort unb

bie (Sntfdjeibnng in ©acfjen ber <ßf)ilofopl)ie, ja, baß fie am ©übe

gor nod) *ßf|ilofopf)ent>erfammlungen (eine contradictio in

adjecto, ba <ßljilofopl>en feiten im Dual unb faft nie im <ßlural

jugleid} auf ber SBett ftnb) anfagen uub bann fcfjaarenweife gu*

fammenfaufen, ba« SBotjt ber $t)iIofopt)ie gu beraten*)!

*) „Äeine afleinfeligma^enbe ^üofop^ic! 1
' ruft bie *P&ttofop$afhr*

uerfammlung in <S>ot&a, b. &. $u2)eutf($: „fem@treben natf objeftitoer

Sa^fit! Äeine geiftige 2trifh>fratte, feine Ettemtyerrfäaft ber t>on ber 9htnr

13*
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93or äüem jebod) toerben folcfje llntoerfität$pl)ilofopf)en be-

ftrebt fctyn, bcr ^tjitofopljie bieienige SRicfjtung gu geben, toetöic

ben tynen am Jpergen fiegenben, ober bielmcljr gelegten ^eden

entfpricfjt, unb Ijicju, crforbcrlitfyen gaü«, fogar bic getreu bcr

ädjten frühem ^ilofopljcn mobetn unb berbreljen, gur 9iotf) fogar

oerfälfcfjen, nur bamit Ijerausfomme wa« fie brausen. 3)a nuu

ba« ^JubUfum fo finbifd) ift, ftet« nadj bem SReucften gu greifen,

ifjre ©Triften aber bodj ben £itet <ß!jtfofopl)ie führen; fo ift bic

gotge, baß, burd) bie Slbgefdjmadtljeit, ober 93crtel)rtf)eit, ober Um
finnigfeit, ober toenigften« marternbc ßangtoetligfeit berfelbeu, gute

Äöpfe, welche Neigung gur <ßl)i(ofopl)ie fpfiren, oon il)r wieber

gurücfgefärecft toerben, tooburdj fie fclbft attmälig in 9ttij#rebit

gerätlj, toit £)ie« bereit« ber gatt ift.

Slber nidjt nur ftetjt e« mit ben eigenen Schöpfungen ber

Ferren fd)(cd)t, fonbern bie ^Jeriobe feit Äant beweift audj, bajj

fie nidjt ein 3Waf im ©tanbe fltib, ba« oon großen Äöpfen ©e-

leiftete, a(« foldje« Slncrfannte unb bemnad) ityrer Obljut lieber*

gebene feft gu Ratten unb gu betoaljren. Jpaben fie fidjj nidjt bie

$autifd)e ^ilofop^ie au« ben Jpänben fpieten taffen, burd) gierte

unb ©djetting? kennen fie md)t nod), burdjgängig unb ^öc^ft

ffanbatöfer unb ehrenrühriger 2Betfe, ben ©inbbeutel gitfyte ftet*

neben Äant, at« ungefähr feine« ©teilen? SCrat uidjt, nadjbcm

bie oben genannten gtoei ^tjUofopfjafter Äant« Seljre oerbröngt

unb antiquirt Ratten, an bie ©teüe ber ftrengen, öon fiant

aller SWetap^fi! gefegten Äontrote bie gügeltofeftc ^antafterei?

§aben fie biefe nic^t ttyeil« brau mitgemacht, tfjeil« unterlaffen,

ityr, mit ber Äritit ber SSemunft in ber £>anb, fid) feft entgegen*

aufteilen? roeit fie nämlid) e« geratener fanben, bic eingetretene

laje Dbfcroanj gu benufcen, um entweber ifpre felbftauägeljecftcn

©ädjetdjen, g. SS. £erbartifd>e hoffen unb griefifdje« SHtroeiber*

gefätoät}, unb überhaupt 3eber feine eigene SKarotte, gu 2Rarftc

in bringen, ober audj um £ef)ren ber Sanbeärcligion a(« pljilo*

Söe&orjHfltcu ! <3onbern ^öbetyerrfttyaft ! 3eber oon une rebe toie ifcm ber

®d>naM getvadjfen ifr, unb (5tncr ßefte fo triel it>ic bcr flnbere!" £*

baben bie tfrnn^e ßuteö &\>\dl @ic motten nämttc^ and) au« ber ©ff(^id|te

ber ^ilofopfne bie big^erifle monarc^ifc^e $erfaffung verbannen r um eiue

^rotetarterrepubüf einzuführen: aber bie Statur legt ^rotefl ein; fie iP

ariftofratifc^

!
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fertige Srgebniffe einfdjtoärgen gu fönnen. £at bie$ 2(fle$ nidjt

ben 2Beg gebahnt gur ffonbotöfeften ptjUofoptyifdjen ©djarfatanerie,

baren je bie fflett fid> gu fRainen gehabt t)at, jum Ireibcn be«

£cget$ unb feiner erbärmlichen ©efeflen? £aben nidjt felbft 3)ie,

toeldjc bem Unroefen fidj toiberfefcten, babei ftet$, unter tiefen Süd*
lingen, Dom großen ©enie unb gewaltigen ©eifte jene« ©djarlatant«

unb UnfinnäfdjmiercrS gerebet unb baburd) benriefen, ba§ fie ^Jinfcf

ftnb? ©tnb nidjt fjieöon (ber 2Baf)rl)eit gur ©teuer fei es gefagt)

firug unb grieS allein auSgunet)men, »ctcfje gegen ben Äopf*

berberber gerabeju auftretenb, tym bloß bie ©djonung ernriefen

ljaben, bie nun ein 9M jeber <ßf)itofopl)icprofeffcr unroiberruflid}

gegen ben anbern ausübt? Jpat mdjt ber 8erm unb baS ©efdjrei,

toelc^ed bie beutfdjen Uniöerfität$pf)ttofopl)cn, in Senmnberung jeuer

brei ©optyiften, erhoben, enbtidj auc^ in Sngtanb unb ftranfreid)

ottgemeine äufmerffamfeit erregt, toelcfje jebod), nadj näherer Unter-

fud)nng ber ©adje, fidj in @c(äd)ter auflöfte? — ScfonberS aber

jeigen fte fid} als treutofe ffiädjter unb Setoa^rcr ber im Saufe

ber 3ai)tf)unberte fdjfoer errungenen unb enbüd> iljrer Obtjut an*

vertrauten 2Bal)rf)etten, fobatb es fote^e ftnb, bie nidjt in iljreu

ftram paffen, b. f). nic^t gu ben SRefuttaten einer platten, rationa*

ttftifdjen, optimiftifdjen, eigenttid) btofc 3übifdjcn Ü^eologie ftimmen,

ate toetdje ber im ©tiflen bortycrbcfdjtoffene ^ietpunft il)reS gangen

$l)i(ofopt)irens unb feiner l>of)cn Lebensarten ift. Dergtcidjen

Vetren atfo, toelc^e bie ernftltd) gemeinte <ßf)i(ofopf)ie nic^t oljne

groge änftrengung gu läge geförbert Ijat, »erben fie gu obttte*

riren, ju bertufd)en, gu berbref)en unb t)erabgugiet)n fudjen gu

£em, MS in ifjren ©tubentenergieJjungSplan unb befagte SRocfen*

pl)i(ofopt)ie pafet. (Sin empörcnbeS Seifpiet biefer 2trt giebt bie

?c^re üon ber greiljcit beS Sßiltens. 9lad>bem bie ftrenge

^otytoenbigfeit aüer menfd>(id)en SSMflenSafte burd) bie vereinten

unb fucceffiben änftrengungen großer Äöpfe, roie ipobbeS, ©pi*

noja, ^riefttety unb Jpume unnribertegtid) bargetfyan worben, aud)

fiant bie ©adje a(S bereits üolttommcn ausgemalt genommen

fyitte*); ttjun fte mit Grinem 9Rale, als märe nichts gefdjetyn,

*) ©ein auf ben fategorifd&en Omperatito ßcgrünbeteä s
J3o|ht(at ber grei&ei*

i(i bei tym Mog toon t>rattifcfyerr
ntd)t to o n t^eoretif^er ©ültigfeü. 2Ran

fc(K meine „©ruubproMcme ber (St^if." vgette 80 unb 146. (2. STuft. ©. 81

pnb 144.)
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Dertaffen fid) auf bie Untmffenf)eit iljreö <ßublifumS ' unb nehmen

in ®otte$ tarnen , nodj am heutigen Jage, in faft atten ifjrcn

Öeljrbüdjern bie grei^eit bc$ SBittenS al$ eine ausgemalte unb

fogar unmittelbar getüiffe ©adje. S3ie öerbient ein fotdjeS 95er*

fahren benannt gu »erben? SBenn eine foldje, bon allen ben

eben genannten <ßl)ilofopljen fo feft als irgenb eine, begränbete

Sefpre bennod) Don iljnen öertyeljtt, ober verleugnet wirb, um ftatt

itjrcr bie entfd)iebene äbfurbität Dom freien Sßiücn, »eil fie ein

nottyoenbige* Seftanbftücf ifjrer $Rodenpf)Uofopl)ie ift, ben ©tu*

beuten aufjubinben; fmb ba bie Ferren nidjt eigentlich bie geinbe

ber *ßf)itofopl)ie? Unb »eil nun (benn conditio optima est

ultimi. Sen. ep. 79) bie ?ef)re öon ber ftrengen 9ieceffttation

aller SßittenSafte nirgenbä fo grfinblidj, Kar, gufammen^&ngenb

unb Dollftänbig bargctljan ift, aW in meiner öon ber 5RoriDegi*

fdjen ©ocietät ber Sßiffenfdjaften rebtid) gehonten ^reisfdjrift; fo

finbet man, ifjrer atten ^Jotitif, mir überaß mit bem pafftoen

SBibcrftanbe ju begegnen, gemäß, biefe ©d)rift toeber in tyren

Suchern, nodj in iljren gelehrten Journalen unb Sitteratur*

jeitungen irgenb erfoitynt: fte ift auf« ftrengfte fefretirt unb toirb

comme non avenue angefeljn, mic 9l(le$, toa$ nidjt in tyren

erbarmten Äram pajjt, wie meine Grtljif überhaupt, |a, wie alle

meine Serie. Sßeinc ^Ijilofopljie intereffirt eben bie Ferren

nid)t: ba« fommt aber baj>er, bafc bie Srgrünbung ber SBaljrljeit

fte nidjt intereffirt. 2Ba$ fie hingegen intereffirt, ba$ ßnb

iljre ©ehalte, tyre £onorarloui$b'or$ unb ifjre §ofratl)$titet.

3»ar intereffirt fie audj bie 9$l)i(ofopI)ie: infofern nämlid), att

fte ityr 53rob öon berfelben Ijaben: infofern intereffirt fte bie

*ißf)ilofopt)ie. ©ie ftnb e$, toctd)e fdjon ©iorbano 53runo djarak

terifirt, at$ sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o niente

solleciti circa la veritä, si contentano saper, secondo che

comunmente e stimato il sapere, amici poco di vera sapi-

enza, bramosi di fama e reputazion di quella, vaghi d'ap-

parire, poco curiosi d'essere. (©. Opere di Giordano Bruno

publ. da A. Wagner. Lips. 1830, Vol. II, p. 83.) SBa«

alfo fofl tynen meine ^rei$fd>rift über bie greiljeit bc$ ffiiflen«,

unb wäre fie oon jeljn Slfabemien gefrönt? dagegen aber wirb

toaä ^(attföpfe au« iljrcr ©djaar über ben ©egenftanb feitbem

gefafett l>aben, widrig gemacht unb anempfohlen. ©randj' id)
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ein fofd}e$*öencf)men ju quatiftjiren? @inb £>aö Seutc, toetdje

bic <ßl)itofopl)i^ bic töcdjtc ber Vernunft, bic greifet bc$ £)en*

feuä öertreten? — Sin anbercä öeifptel ber 2lrt liefert bic

fpefulatibe £l)cotogie. ^Radjbem $ant aüc Setoeife, bic

üjre ©tüfeen ausmalten, unter i^r toegge3ogcn unb fie baburdj

rabifat umgcftojjen fjat, t)ält £)a$ meine Ferren öon ber lufra*

ttoen <ßf|ilofopl)ie feine$tt>eg$ ab, nod) 60 3aljrc Ijinterljer bie

fpefutattoe Geologie für ben ganj eigentlichen unb toefcnttid)en

©egenftanb ber <ßI)itofopf)te auszugeben unb, weit fie jene ej*

pfobirten Semeifc toieber aufjunefymen fid) bodj nidjt unteren,

jefct oljne Umftänbe, nur immerfort t>om Slbfotutum ju reben,

toe(cf}e$ ©ort gar nid)t$ 2tnbere$ ift, als ein Qmtljtjmem, ein

©$(ufj mit md)t auSgefproc^cnen Sßrämiffen, jum 33ef)uf ber

feigen Skrtaröung unb Ijinterttftigeh @rfdj(eid)ung bcö fo$mo*

logif^en ©eroeifeS, at« toclc^cr in eigener ®eftalt fid), feit

Sant, nidjt met)r feljn laffen barf unb baljer in biefer SSerftci*

bung eingcf^ioärjt roerben muß. Site tjättc Sant Don biefem

(enteren Äniff eine 93oraf)nbung gehabt, fagt er auäbrüiflid)

:

„2ßan Ijat ju allen Reiten oon beut ab(olut notfjmcnbtgcn

„SBefcn gerebet unb ftd) nidjt fotool)! üßülje gegeben, ju ucrfteljn,

„ob unb toie man fid) ein Ding öon biefer 2trt audj nur benfen

„fönne, als btetmeljr beffen Dafetjn ju bemeifen. —
„Denn atte Sebingungen, bic ber 93erftanb iebcrjeit bebarf, um
„etwa* ate notytoenbig anjufeljn, uermittelft beä ©orte« Un*

„bebingt, toegtoerfen, ma#t mir nod) lange nid)t berftänbtid},

„ob id) alsbann burd) einen ©egriff eines Unbebtngtnotf)tt)cnbigcn

„nodj etioas, ober trieüeidjt gar nidjts benfe." (Äritif ber reinen

Vernunft, 1. 2lufl., ©. 592; 5. 2lujT., ©. 620.) 3dj erinnere Ijicr

normal« an meine 8el)re, baß s
J?otl)toenbigfetjn burdjauS unb

überall md)ts Sfabere* befagt, als aus einem bortjanbenen unb

gegebenen ®ruube folgen: ein fotdjer ®runb ift alfo gerabe bic

53cbingung aüer 9totf)ti)enbigfeit: bemnadj ift baS Unbebingt*

notljloenbtge eine contradictio in adjeeto, atfo gar fein ®c*

banfe, fonbern ein l)ol)lcS 2Bort, — freiließ ein im 33au ber <ßro*

fefforenpljtlofoptyie gar ^äuftg angetoenbetes 9Rateriat. — £icl)er

gehört ferner, baß, Socfe'S groger, Spod)e madjenber ®runb*

lefjre Dom 9tid)tborf)anbenfetjn angeborener 3been, unb

allen feitbem unb auf bem ®runbe berfelben, namentlich burdj
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Äant gemachten gortfdjritten in bcr «pljilofoplfie gum £rofc, bie

sperren öon bcr <piXoao<pia |xto^ro<popo;, gang ungcnirt, iljren

©tubenten ein ^©ottc^betougtfc^n ", überhaupt ein unmittelbare«

Srfennen, ober SSerneljmen, metapljtjfifäer ©egenftänbe burd) bic

Vernunft aufbinben. <£S ijitft nid)ts, baß Äant, mit bem 3tof*

toanbe beS feltenften ©djarffinnS unb lieffinns, bargetljan Ijat,

bie tljeoretifdje Vernunft fönnc gu ©egenftänben, bie über bic

SKöglitfyfeit aücr Grrfaljrung tytnauS liegen, nimmermehr gelangen:

bie Ferren fcfjren fid) an fo ettoaS nic^t; fonbern otyne Umftänbc

lehren fie, feit 50 3al)ren, bie' Vernunft tjabe gang unmittelbare,

abfotutc Srfenntniffc, fei eigentlich ein uon £aufe aus auf 2Rcta*

pl^fif angelegte« Vermögen, toeldjcS, über alle üttögtidjfeit ber

ßrfatjrung hinaus, baS fogenannte Ueberfinnlic^e, baS äbfotutum,

ben lieben ©ott unb toas berglet^en nod) meiter fetyn fotl, un*

mittelbar erlenne unb fid>er erfaffe. Dag aber unfere Vernunft
ein foldjeS, bie gefügten ©egenftänbe ber SWetap^ftf, nic^t mit*

tetft ©djlüffe, fonbern unmittelbar erfennenbeS Vermögen

fei, ift offenbar eine gäbet, ober gerabe IjerauS gefagt, eine pal-

pableSüge; ba es nur einer rebtidjen, fonft aber nidjt fgierigen

©elbftprüfung bebarf, um fid) Don ber ©runbtofigfeit eine« folgen

Vorgebens gu fiberjeugen: jubem es fonft aud) gang anbers mit

bcr SWetap^fif ftetyn müßte. Daß bcnnod> eine fold>c, alles

©runbeS, außer ber Verlegenheit unb ben flauen Hbftdjten iljrer

Verbreiter, entbetyrenbe, für bie ^fyilofopljie grunbberberbtidjc

Sfige, feit einem falben 3al)rljunbert, gum fteljenben, taufenb unb

aber taufenb 9Wal toieberljotten Äatfjeber*Dogma geworben, unb,

bem 3eugniß to größten Denier gum £rofc, ber ftubirenben

Ougenb aufgebunbeu mirb, gehört gu ben fdjlimmften grüßten

ber Untoerfitätspl)ilofopf)tc.

©old)er Vorbereitung jeboc^ entfpred>eub, ift bei ben Äatljeber*

pl)ttofopl)en ba« eigentliche unb tocfentlic^e £t)ema ber Sßetapljtjftf

bie 2tuSctnanberfefcung beS VerljättniffeS ©ottcS gur SBelt: bie

toeitläuftigften Erörterungen beffclben füllen ifjre ßeJjrbüdjer.

Diefen ^Junft in« 9?einc in bringen, glauben fie fidj bor 2Wem
berufen unb begabt; unb ba ift es nun ergöfctid) gu feljn, toie

altftug unb gelehrt fie Dom Slbfotutum, ober ©ott, reben, fid)

gang ernftljaft gebärbenb, als müßten fte mirflidj irgenb cttoaS

b(it)on: es erinnert an ben @rnft, mit toeldjem bie Äinber ifyr
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Spiel betreiben. Da erföeint benn jebe SKeffe eine neue SKeta*

pfyljif, toeldje au$ einem meittäuftigen 33erid>t über ben lieben

©ott befteljt, au$einanberfefet, U)ie es eigentlich mit ifjm ftelje

unb tote er baju gefommen fei, bie ffiett gemadjt ober geboren,

ober fonft tote tyeröorgebratfyt ju l)aben, fo ba% es fdjeint, fte

erhielten fja(bjäf)rttd) Aber tfjn bie neueften 5Rad)rid}ten. Sßandjie

geraten nun aber babei in eine getoiffe Verlegenheit, beren

SBtrfung Ijotfyfomifd) ausfällt, ©ie ^aben nämlid) einen orbent*

lidjen, perfönltdjen ®ott, mie er im 8L 5E. ftel)t, ju teuren: ba$

toiffen fte. Hnbrerfeit« jeboc^ ift, feit ungefähr 40 Sauren, ber

©pinojiftifdje ^antljeismus, nad) welchem ba« ©ort ©ott ein

©ijnontym öon Seit ift, unter ben ©eleljrten, unb fogar ben

bfofc ©ebilbeten, burdjauä oortjerrfdjenb unb allgemeine 9Robe:

ba* möchten fte bodj audj ntdjt fo ganj fahren (äffen; bürfen

iebod) nadj biefer verbotenen ©Rüffel eigentlich bie §anb nitfyt

auSftrecfen. 5Run fudjen fte fid} burd) iljr gemöt)nlid)e$ SWittet,

bunfele, oermorrene, fonfufe trafen unb l>of)ten SBortfram ju

Reifen, »obei pc fid) jämmerlich breiten unb toinben: ba fiel)t

man benn (Sinige, in ßinem 8ltt)em berfidjern, ber ©ott fei oon

ber JBett total, unenbtid) unb Ijimmelmeit, ganj eigentlich tjimmel*

toeit, oerfd>teben, jugleid) aber ganj unb gar mit tyr oerbunben

unb ßinS, Ja, fteefe bis über bie O^ren brinne; moburd) fic mid)

bann jebe« SKal an ben SBeber ©ottom im 3ot)anniSnad>tStraum

erinnern, toeltfyer oerfpriest, ju brüllen, mie ein entfefctitfyer göme,

jugfeid) aber bod> fo fanft, mie nur irgenb eine 5Rad)tigal flöten

fann. 3n ber Ausführung geraten fte babei in bie fettfamfte

Verlegenheit i fie behaupten nämlid), außerhalb ber Seit fei fein

$tag fär il)n: banadj tonnen fte iljn aber innerhalb aud) nid>t

braudjen, roefiren nun mit ü)m tytn unb Ijer, bis fte fid) mit iljm

jtoifdjen jtoei ©tüljlen meberlaffcn*).

*) Ku« einer analogen Verlegenheit entfpringt ba« ?ob, tvelctyeö jcfet r

ba nun bo($ ein 2ßal mein £t<$t niityt metyr unter bem ©djeffel flcbt, mir

einige öen tynen crt&etfen, — um nSrnticty bie ß&rc tyre« guten ©ef^madf«

in retten: aber eiligft fügen fie bemfelbeu bie Verfidjerung Ijinjn, baj? tdj in

btr §auptfac$e Unredjt fyabt: benn fte njcrben fiety (üten, einer sJtyüofop&ie

freijufttmmen, bie etfcaä ganj Slnbereö ift, aU in ^o^trabenben Söortfram

füllte unb ttmnberl d) oerbrämte jübifc^c SOtytfjologic, — n?ie fte bei iljnen

de rigueur ifi.

Digitized by VjOOQIC



202 lieber bie UntoerfitätS^ilofo^ie.

hingegen bic Äritif ber reinen SBcrnunft, mit iJjren Seweifen

a priori ber Unmögtidjfeit afler OotteSerfenntnijj, ift iljnen

©djnidfdjnad, burd) ben fic ftd) nid)t irre machen taffcn: ftc

n>iffcn W03U fie bafinb. 3Jjnen einjuwenben, bog fid) ntd^tö Un*

pljilofopfjifdjeres benlen lägt, als immerfort Don etwas ju reben,

öon bcffen ©afetyn man erwtcfenftermaafcen feine Äenntniß nnb

twn beffeu SBefcn man gar feinen Segriff l)at, — ift nafeweifcfl

Ginreben: fie ttriffcn woju fie bafinb. — 3d) bin tynen bcfannt*

ttd) Sincr, ber tief nnter iljrer 9iottj unb Slufmerffamfcit ftcl)t,

unb burd) bie gänjtid)e 9Jic^tbcad)tung meiner ffierfe Ijabcn fie

an ben Sag jn legen bermetnt, wa$ id) fei (wiewoljf fie gcrabe

baburdi an ben £ag getegt f)aben, wa$ fie ftnb): baffex wirb

c$, wie Stüc«, wa$ id) feit 35 Sauren öorgebradjt Ijabe, in ben

2ßinb gerebct fetyn, wenn id) tynen fage, baß Äant nidjt gcfd>erjt

Ijat, bajs wirflid) unb im üottften Gruft, bie ^^itofop^tc feine

£l)eo(ogte ift, no$ jemals fetyn fann; bog fie tuelmcljr etwa«

ganj 2lnberc$, öon jener öötttg 83erfd)iebene$ ift. 3a, wie 6c*

fannt(id) lebe anbere 2Biffenfd)aft burdj Crinmifdjung oon £Jjco*

(ogie berborben wirb, fo and) bie ^itofop^ie, unb jwar am
attcrmeiften; wie ©ol$e$ bie ©efd)td}tc berfctben bejeugt: ba§

2)ieS fogar aud) twn ber SWoraf gelte, l)abe td) in meiner 3tb*

fyanbtung über ba$ gunbament berfetben fel)r beuttidj bargetJjan;

baljer bic Ferren aud) über biefe mäu$d)enftttt gewefen finb; ge-

treu ifjrer Staftif be$ paffiuen ffiiberftanbeö. Die Geologie näm^

fid) berft mit it)rem ©djteier atte Probleme ber <J3l)tfofopl)ie ju

unb madjt batycr ni#t nur bie ßöfung, fonbern fogar bie Auf*

faffung berfelben unmöglich. 3Hfo, wie gefagt, bie Äritif ber

reinen SScrnunft ift ganj ernftlid) ber Äünbigungäbrief ber bis*

Ijertgen aucilla theologiae gewefen, wcld)e barin, Sin für aüc

9Kat, ifjrer geftrengen ©ebietcrin ben ÜDienft aufgefagt ^at. ©eit*

bem l>at nun biefe fid) mit einem 5Kiett)ling begnügt, ber bie jurürf*

gclaffene Storee be$ ehemaligen Dienerö, bloß jum ©d)ein, ge*

tegentlid} anjie^t; wie in 3talien, wo bergteufcen ©ubftitute jumat

am ©onntage t)äufig ju fet)n unb ba^er unter bem tarnen ber

Domenichini befannt finb.

Slttcin an ber Untoerfttät0pl)i(ofopl)ie fyaben ftante Äritifcn

unb Argumente freittd) fdjcitern muffen. ÜDenn ba Ijeifct c$: sie

volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas: bie ^l)t(ofopl)ie folf
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Ideologie fetyn, unb wenn btc Unmöglidjfeit ber ©ad>e Don

jtoanjig Sauten beriefen wäre: wir wiffen, woju nur bafinb:

in majorem Dei gloriam finb Wir ba. 3eber <ßf)itofopl)icprofcffor

ift, fo gut wie §etnrid) VIIL, ein defensor fidei, unb crlennt

hierin feinen erften unb fjauptfä^tidjen ©cruf. 9iad)bem alfo

Äant offen möglichen Seweifen ber fpefulattoen Geologie ben

üRerö fo rein burdjfdjmtten l)atte, baß feitbem fid) SKiemanb mcljr

mit tfjnen Ijat befaffen mögen; ba bcftcljt benn ba« pf)ttofopl)if(f}e

Scftreben, feit faft funfjig 3aljrcn, in allerlei 33erfud)en, bie

Geologie fein teife ju erfdjtetdjen, unb bie pI)itofopl)ifd)en ©dforif*

ten fmb meiftenS nidjts 2lnbcrcS, als frud)ttofe ©clcbungSVer*

fuc^e an einem entfeelten 8eid)nam. ©o tjaben benn j. 33. bie

Ferren von ber tufrattoen <ßl)itofopl)ie im 9Benfd>en ein ©ottcö*

bewußtfetjn entbetft, wetd)eS bis ba^in affer Sßett entgangen

war, unb werfen bamit, burdj iljre medjfelfettigc ßinftimmung

unb bie Unfdjulb iljreS nadjften 93ublifumS breift gemadjt, feef

unb fttyn um fidj, woburdj fie am ßnbe gar bie eJjrtidjen

.f)oüfinber ber Untoerfttät Serben »erführt Ijaben; fo baß biefe,

btc SBmleljügc ber <}3f)itofopl)icprofefforen richtig für gortfe^ritte

ber ©iffenfttyaft anfeljenb, ganj treuljerjig, am 15. ftebruar

1844, bie Preisfrage geftefft l)aben: quid statuendum de Sensu

Dei, qui dicitur, menti humanae indito, u. f. W. SJermöge

eine« foldjen „OotteSbewußtfctynS" wäre benn £)as, was müljfam

3U bewetfen äffe <ßI)ilofopljen, bis auf Äant, fid) abarbeiteten,

ciwaS unmittelbar ©ewußteS. SSBclc^c <ßtnfcl müßten aber

bann alle Jene früheren *ißl)ilofopl)en gewefen fetyn, bie ftdj ifyr

geben lang abgemüht Ijabcn, Seweife für eine ©adje aufstellen,

beren wir uns gerabeju bewußt ftub, meines befagt, baß mir

fie nod) unmittelbarer erfennen, als baß 2 ÜRal 2 vier ift, als

woju bod) fdjon Ueberlegung gehört Sine fold&e ©a^e beweifen

ju wollen, müßte ja fetyn, wie wenn man beweifen wollte, baß

bie Slugen fel>n, bie O^ren l)ören unb bie 9iafe rted)c. Unb

xvtid) unvernünftiges Siel) müßten bod) bie 2lnl)änger ber, nad)

ber 3a^ i^r ©clenner, t>omel>mften Religion auf Srben, bie

®ubbl)atften, fetyn, beren 9?eligionSeifer fo groß ift, baß in

SEtbet beinahe ber fedjfte 2Wenfd> beut geiftlid>en ©taube angehört

unb bamit beut Sötibat verfallen ift, beren ©laubenSteljrc jcbod)

jwar eine Ijödjft lautere, erhabene, liebevolle, ja ftreng aSfetifdje
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üßoral (bic nid)t, wie bic gl>riftlid)e, bic Spiere öergeffen l)at)

trägt unb ftüfet, allein ntc^t nur cntfdjicbcn atl)eifttfd) ift, fonbem

fogar ausbrücfüd) ben £l)et$mu$ pcrljorrc$cirt. Die *ßerfönlid)feit

ift nämlid) ein ^fjänomen, ba£ und nur aus unferer animalifdjen

9tatur betannt unb baljcr, Don biefer gefonbert, nidjt mefjr beut*

lid) benfbar ift: ein foldje« nun jum Urfprung unb ^ßrinjip ber

©ett ju machen, ift immer ein ©afc, ber nidjt fogleid) debem in

ben Äopf miß; gcfd)weige ba§ er fdjon öon #aufe au« barin

wurjelte unb lebte, ©in unperfönlid>cr ©ott hingegen ift eine

bloße <ßl)i(ofopl)teprofcfforcnfIaufe, eine contradictio in adjeeto,

ein leere« ©ort, bic ©ebanfentofen abjuftnben, ober bie SJigilantcn

ju bcfd)wtd)tigen.

3war atf)men atfo bic ©d)riften unferer Uniücrfitätö * ^3^iIo^

foppen ben lebenbigften gifer für bic Geologie; bagegen aber

fcljr geringen für bie Sßafyrljcit. £)enn oljne ©d>cu uor biefer

»erben ©opl)i$men, ßrfdjlcidjungen, 93erbrel>ungen, falfd)e äffer^

turnen, mit unerhörter SDreiftigfcit, angewanbt, ja angehäuft,

werben fogar, wie oben ausgeführt, ber SBcrnunft unmittelbare,

überfinnltdje ©rfenntniffe, — alfo angeborene 3becn, — ange*

bietet, ober richtiger angelogen; 2llle$ einzig unb allein um
Geologie IjerauSjubrtngen : nur Geologie! nur Geologie! um
leben ^reis, Ideologie! — 3d> mödjtc ben §errcn unmaafcgebticl)

ju bebenfen geben, baß immerhin Geologie tuet wertl} fetyn mag;

idj aber bodj etwa« tenne, ba$ {ebenfalls noc^ mc^r wertlj ift,

nämlidj bic 9iebti$teit; SRebttd)fcit, wie im $anbcl unb ©anbei,

fo aud) im Renten unb Scljrcn : bie foütc mir um leine Ideologie

feit fetyu.

2Bie nun aber bie ©adjen fteljn, muß, wer es mit ber Äritif

ber reinen Vernunft ernftlidj genommen, überhaupt es eljrlid)

gemeint unb bemnad) feine Geologie ju SKarfte ju bringen Ijat,

jenen §erren gegenüber, freilid) gu furj fommen. Srädjte er

anä) bas 93ortrcfflidjfte, baS je bie ffielt gcfcfjcn, unb tifd)tc er

alle 933eiSl)eit JpimmclS unb ber Srben auf; fic werben bennodj

Slugcu unb Oljrcn abwenben, wenn es feine Ideologie ift; ja,

je metyr 93erbienft feine ©ad)e l)at, befto meljr wirb fte, nid)t

ifyre öewunberung, fonbem iljven ©roll erregen; befto betermi*

nirtcren pafftoen ©iberftanb werben fte Üjr entgegenftctlen, alfo

mit befto ljftmifeuerem ©Zweigen fic ju erftiefen fudjen, juglridj
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aber bcfto lautere (Snfomien über bie liebtidjen ©eiftesfinber ber

gebanfenreidjen ©enoffenfdjaft anftimmen, bamit nur bie i()iicn

oerJjaßte ©timme ber (Sinfidjt unb Stufric^tigfeit nid)t burdj*

bringe, ©o nämtid} verlangt c$, in biefem Zeitalter ffeptifäer

Sfyeotogen unb rechtgläubiger ^ilofoptyen, bie ^olitif ber Ferren,

meiere ftdj mit SBcib unb Äinb Don ber äßiffcnfdjaft ernähren,

toetdjer meiner Sin$, ein langet Seben Ijtnburd}, alle feine Gräfte

opfert. Denn iljncn tommt e$, ben ©infen Ijoljer SJorgefefcten

gemäß, nur auf Geologie an: altes Rubere ift Siebenfache. £)efi*

niren fie bodj fdjon öon öorne herein, 3ebcr in feiner ©pradje,

Sßenbung^ unb SJerfdjleierung, bie <|3IjilofopIjie als fpefulattoe

Xfyeologie unb geben ba$ 3agbmacf>en auf Ideologie gan$ naio

als ben rocfentlidjen 3»ecf ber <ßf)i(ofopf)ie an. ©ie roiffen

nichts baöon, baß man frei unb unbefangen an ba$ Problem

bcS Dafetjn* geljn unb bie SBelt, uebft bem Setoußtfetjn, barin

fie ftcf^ barftelft, als ba$ allein ©egebene, ba« Problem, ba$

SRätljfel ber alten ©pljinj, öor bie man f)ier füfjn getreteu ift,

betrauten foll. ©ie igiioriren Hüglig, baß Ideologie, n>enn fie

Eingang in bie $f)i(ofopf)ie oertangt, gleich aüeu anberu Sefpreu,

erfl il)r Ärebitio öorjuroeifen fjat, ba$ bann geprüft wirb auf

bem S3üreau ber Ärittf ber reinen Vernunft, als roeltfye bei

allen ÜDentenben nodj in ootlftem 2tnfef)n ftefjt, unb an bemfelben,

burdj bie fomifdjen ©rimaffen, toetdje bie ßatfyeberpfjilofopljen

beä SEages gegen fte ju fdjnciben bemüht ftnb, toatjrlid} nid)t baS

©cringfte eingebüßt j)at. Otjne ein öor iljr beftetyenbeS Ärebitio

atfo finbet bie £f>eologte feinen eintritt unb fott tyn Weber er*

trogen, nod) erftfyteidjen, nod) aud) erbetteln, mit Berufung barauf,

baß Äatl)cberpf)i(ofopljen nun ein üWat nidjts SlnbereS feil fyaben

bürfen: — mögen fie bodj bic S3outique ffließen. ÜDenn bic

$l)ilofopI)ie ift feine Äirdje unb feine Religion, ©ie

ift baS Keine, nur äußerft SBenigen gugängticfje gtecfdjen auf ber

SBett, loo bie ftets unb überaß gefaßte unb öcrfolgte ffiafjrljeit

ein 3Hal alles Drude« unb .ßtoangeS lebig fetyn, gleicfjfam ifjre

©aturnalien, bie ia aud> bem ©flauen freie {Rebe geftatten, feiern,

ja fogar bie Prärogative unb baS große ©ort ^aben, abfolut

aüein Ijerrfdjen unb fein Ruberes neben ftd) gelten (äffen fott.

©ie gange 3Brft nämtid), unb »lies in tyr, ift ooller »bfidjt

unb meiftenS niebriger, gemeiner unb fdjtedjter 2lbfid)t: nur (Sin
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gtecfd)en foll, au«gemad>tcrtt)cifc, bon biefer frei bleiben unb gang

allein ber ßinfidjt offen ftefjn, nnb gtoar ber gmfufyt in bie

hucfjtigften, Sitten angetegenften SJerfyältniffe: — £)a« ift bie

$l)ifofopf)ie.
#
Ober t>erftel)t man e« ettoan anber«? nun, bann

ift Sitte« ©paaß unb ßomöbie, — „toie £>a« benn mo^I gu

Reiten fommen mag." — gretlid) nadj ben Sompcnbien ber

Satljeberpljtlofoptjen gu urteilen, fottte man cljer benfen, bie

$l}itofopl)ie toäre eine Anleitung gur grömmigfeit, ein 3nftitut

Kirchengänger gu bitben; ba ja bie fpefulattoe £t)eo(ogie meiften«

gleich unöerfjoten at« ber toefentlidje 3»e<f unb £\tl ber ©ad}e

borausgefefet unb mit allen ©egeln unb Zubern nur barauf Ijin*

gefteuert toirb. ®etoifj aber ift, bafc alle unb jebe Glauben«*

artifet, fie mögen nun offen unb unöertjofen in bie ^ttofopljie

hineingetragen fetyn, toie 3Me« in ber ©d>otaftif gefd)al), ober burdj

petitiones prineipii, fatfdje 3ljiome, erlogene innere grfenntnifc

quellen, ®otte$betouj$tfetjne, ©djeinbetoeife, fyodjtrabenbe 'ißfjrafen

unb ®a((imatf)ia$ eingefdjfoärgt »erben, roie e« Ijeut gu Jage

öraud) ift, ber 93l)ilofopf)ie gum entfd>iebenen Skrberb gereidjen;

meit all £>ergteidjen bie flare, unbefangene, rein objeftiöe Stuf*

faffung ber ffiett unb imfer« Dafetyn«, biefe erfte öebingung alle«

gorfdjen« nad) äBatyrljeit, unmöglich madjt.

Unter ber Benennung unb girma ber ^l)i(ofopl)ie unb in

frembartigem ©etoanbe bie ®runbbogmcn ber 8anbe«retigion, meiere

man al«bann, mit einem §egef« toürbigen 9lu«brucf, „bie ab*

folute Religion" titulirt, vortragen, mag eine redjt nüfctidjc

©a(^e fetjn; fofem e« bient, bie ©tubenten ben 3tt)e<Jen bc«

©taate« beffer anjupaffen, imgleidjeu aud) ba« lefenbe ^ublüum

im ®tauben gn befeftigeu: aber ^Dergleichen für <ßI)ilofopl)ie

ausgeben Ijetßt benn bodj eine <S>ai)t für 3)a« öerfaufen, roa«

fie nidjt ift. SBenu T>ie« unb alle« Obige feinen ungeftörten

gortgang behält, muß metyr unb mel)r bic Untoerfität$pI)ifofopl)ic

gu einer remora ber Sßaljrljeit toerben. £>enn e« ift um alle

$l)ifofopl)ie gefdjeljn, ttenn gum SWaaßftab iljrer Seurtljcituug

ober gar gur SRidjtfdjnur iljrer ©äfee, etwa« Slnbere« genommen

nrirb, af« gang allein bie ffia^r^eit, bie, felbft bei aller SRebtitfyfett

be« gorfäen« unb aller Slnftrengung ber übertegenften ©eifte«*

Iraft, fo fdjfoer gu erreidjenbe 9Bal)rf)eit: e« fül)rt ba^in, bajj

fte gu einer bloßen fable convenue roirb, toie gontenetle bie
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©efdjidjtc nennt. 3iie wirb man in ber Söfung ber Probleme,

meiere unfer fo nnenbtid) rätselhafte* $)afetjn unö oon allen

«Seiten entgegenhält, aud) nur einen ©djritt weiter fommen, wenn

man nad) einem oorgeftedten £hk pl)itofopl)irt. $)aß aber £)ieö

ber generifdjc Sljarafter ber berfd>iebenen ©peeie« iefciger Unioer-

jitfft«pljilofopl)ie fei, wirb wol)l SRiemanb leugnen: benn nur gu

pdjtbar folfimiren alle tyre ©tjftemc unb ©äfee nad) Sineffl £itU

punft. £)iefer ift gubem nic^t ein 2Wat ba$ eigentliche, bafl neu*

teftamentlid>e Stjriftentljum, ober ber ®cift beffelben, als weldjer

ifjnen gu f)od), gu ätjjerifd), gu ejcentrtfdj, gu fefjr nic^t oon

biefer Sßett, baffer gu peffimiftifd) unb tyiebnrd) gur äpotljcofe

bc« „©taatS" gang ungeeignet ift; fonbern e$ ift bloß baö

3ubentl)um, bie ßeljre, baß bie SBelt tyr Dafetjn oon einem fjödjft

öortrefftidjen, perfönlidjen ©efen l)abe, baljer auä) ein allerlicbftcS

ÜDing unb 7cavra xaXa Xtav fei. Die« ift ifjnen aller 2Beiöl)eit

Sern, unb ba^in foll bie 9$l)itofopl)ie führen, ober, fträubt fie

fid), geführt »erben. T>al)cr benn audj ber ftrieg, ben, feit bem

©turg ber §egetei, alle ^Jrofefforen gegen ben fogenannten $an*

tfjeismuö führen, in beffen <ßcrf)orrc$eirung fte wetteifern, ein*

müfyig ben ©tab über ij)n bredjenb. Oft etwan biefer gifer au«

ber ßntbetfnng triftiger unb fdjlagenber ®rünbe gegen benfelben

entfprungen? Ober fielet man ntd^t oielmeljr, mit meiner SRatlj*

loftgfcit unb ängft fie nad) ®rünben gegen jenen in urfprüuglidjer

ftraft rufjig bafte^enben unb fte belädjctnben ®egner fud>en? fann

man baljer nod> bezweifeln, baß bloß bie 3nfompatibi(ität jener

2eljre mit ber „abfotüten ^Religion" c$ ift, warum fte nid>t watyr

feijn foll, nic^t foll, unb wenn bie gange SRatur fie mit taufenb

unb aber taufenb Äefylen oerfünbigte. £)ie 9iatur foll fd)weigeu,

bamit ba« 3ubentf)um fpredje. ©enn nun ferner, neben ber

„abfolüten {Religion," nodj irgenb etwa« bei ifjnen ©erüdftdj*

tigung finbet; fo oerftef)t es fid), baß es bie fonftigen ©itnfdje

«ne$ ljol>en 9Binifterium«, bei bem bie 9Rad>t <ßrofcffuren gu

geben unbju nehmen ift, fetjn werben. 3ft bod> baffetbe bie

SJhtfe, weld)e fte begeiftert unb iljren ßnfubrationcn oorftefyt, ba*

fjer wol)f audj am gingange, in gorm einer Sebtfation, orbenttidj

angerufen wirb. 1>a$ ftnb mir bie ?eute, bie 2Bal)rf)eit au« bem

Srunnen gu giel)n, ben ©Fleier be$ £ruge$ gu gerreißen unb aller

Serfinfterung §oI)n gu fpredjen.

Digitized by VjOOQIC



208 lieber bie Unh>erfttat$=$tytofopljie.

3« feinem ßefjrfadje wären, ber 9totur ber ©ad)e nad), fo

cntfdjieben Seute oon überwiegeuben gäl)igfeiten unb burdjbrungen

oon Öiebe gut 2Biffeufdjaft unb (Sifer für bie 98Baf)rf)cit erforbert,

als ba, wo bie 9icfu(tatc ber työdjften 3lnftrengungen be« menfefc

liefen ©eifteS, in ber widjtigfteu aüer Angelegenheiten, ber Stütze

einer neuen ©eneration, im lebenbigen ©orte, übergeben, ja, ber

©eift ber gorfdjung in i^r erroedt werben fotl. SlnbrerfeitS aber

wteber galten bie 2Riniftcrien bafür, baß fein £ef>rfad) auf bie

innerfte ©efinnung ber fünftigen gelehrten, alfo ben ©taat uub

bie ®efellfd)aft eigentlich lenfenben Älaffe fo öiet Grinfluß Ijabe,

wie gerabe biefeS; batjer es nur mit ben atlerbetwteftcn, iljre 2el)re

göttjltc^ nad) bem SBitteu unb jebeSmaligen Slnfidjten beS ÜMini*

fteriümS gufdjneibenben SJHännern befefct werben barf. 5Ratürlid>

ift es bann bie erftere biefer beiben 2lnforberungen, welche gurücl*

fteljn muß. 335er nun aber mit biefem ©tanbe ber J)inge nid)t

befannt ift, bem fanu es gu 3^'tcu öorfommen, als ob feltfamer*

toeife gerabe bie entfdjiebenften ©djaafsföpfe fid) ber 2Biffenfd)aft

beS ^Jlaton unb »riftoteleS gewibmet Ratten.

3d) fann fjiev nid)t bie beiläufige SJemerfung unterbrücfen,

baß eine feljr nachteilige SBorfdjule gur ^rofeffur ber ^^ilofo*

pf)ic bie §auSlef)rerftellen finb, n>ctd)c beinahe Alle, bie jemals

jene befleibeten, nad) ifjren UntoerfitätSftubien, mehrere 3aljre

l)inburd) berfefjen ^aben. £)enn foldje ©teilen finb eine redete

@d)ule ber Uuterwürfigfeit unb gügfamfeit. SefonbcrS wirb

man barin gewohnt, feine 8cl)ren gang unb gar bem Sitten

beS 33robljerrn gu unterwerfen unb feine anberen, als beffen

3we<Je gu fennen. SDiefe, früf) angenommene ©ewoljnfjeit wur*

gelt ein unb wirb gur gweiten 9?atur; fo t>a% man nadjljer, als

$f)ilofopl)ieprofeffor, nidjts natürlicher finbet, als aud) bie <ßlji*

lofop^ie eben fo ben äöünfdjen beS bie ^rofeffuren befefeenben

sJKinifteriumS gemäß gugufdjneiben uub gu mobein; woraus betm

am (Snbe pl)ilofopl)ifd)e Slnfidjten, ober gar ©Ijfteme, wie auf

©cftellung gemadjt, Ijerborgefyn. $)a f)at bie SBaljrljeit fd)öne$

©piel! — §ier ftellt ftd) freilief} IjerauS, baß um biefer um
bebingt gu fyulbtgen, um wirflid) gu pljitofopfjireu, gu fo Dielen

©ebingungeu faft unumgänglich aud) nod) biefe fommt, ba|

mau auf eigenen Seinen ftelje unb feinen £>errn fenne, monad)

benn baS ho<; jjlol tcou otw in gewiffem ©inne aud) Ijier gälte.
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SBenigftenö ffabtn bie&allermeiften öon Denen, bie je etwas ®rofce«

in bcr^t)itofopt)te trifteten, ftd} in biefem gatte befunben. ©pinoga
n>or fid> ber ©adje fo beutlid} bewußt, bafc er bie ifjm angetragene

^Jrofeffur gcrabe bcS^alb au^fc^tug.

*H(jLtau yap rapeTTj? aTCoaivutat eupuorca Zeus

Avcpo^, eut* av jxtv xara SouXtov Tjfiap eX^aiv.

35a« wirftidjc $l)tlofopt)tren verlangt Unabljängigfeit.

Ha; ^ap avrjp Tcevitj 3£Sjit,jhvo; oute ti eirce'.v,

Ovis' £p?ai fiuvarott, yXwaaa 5s ot SeSeiat.

Theogn.

Sfod) in ©abi$ ©uliftan wirb gefagt, bafc »er 9Jaijrnng$forgen

f)at nid)t$ teiften fann. (©. ©abi'3 ©uliftan überf. t>on ®raf.

Seipgig 184*5, ©. 185.) Dafür febod) ift ber äd)te 9$I)iIofopl),

fetner 9?atur nad), ein genügfameä ffiefen nnb bebarf nid>t öiel,

unt unabhängig gu leben: benn allemal wirb fein SBafylfprud)

©Ijcnftone'S @afe fetjn: liberty is a more invigorating cordial

than Tokay. (greiffeit ift eine fräftigere §ergftärfung, at$

2:ofatjer.)

Senn nun alfo e$ fid) bei ber ©adje um ntd^t^ Ruberes

fyanbelte, als um bic görberung ber ^itofop^ie unb ba$ SSor*

bringen auf bem XDege gur ffiatyrljeit; fo würbe id) als ba$

©efte empfehlen, bog man bie ©piegetfedjterei, meiere bamit auf

ben Uniüerfitäten getrieben wirb, cinftelltc. Denn biefe finb

mal)rfid) nid)t ber Ort für ernfttidj unb rebtidj gemeinte ^ßljilo*

fopfjie, beren ©teile bort nur gu oft eine in iljre fileiber gefteefte

unb aufgepufcte Drahtpuppe einnehmen unb al$ ein nervis alienis

mobile lignum parabiren unb geftifutiren mufc. ©enn nun aber

gar eine foldje ßatl>cberpljitofopt)te nod> burd> un^crftänbtidje,

geljirnbetäubenbc <ßl)rafen, neugcfäaffene ©orte unb unerhörte

©nfälfe, beren 2lbfurbc$ fpefutatto unb tranSfeenbentat genannt

wirb, bie ©teile wirflid>cr ®eban!en erfefcen will; fo wirb fie

gu einer <ßarobie ber <ßf)ilofopl>ie, bic biefe in 9ttij?frebit bringt;

welche« in unfern lagen ber 3>aü gewefen ift. ffiie fann benn

aud}, unter allem folgen treiben, fetbft nur bie 9Rögtid)feit Jene«

tiefen GhrnfteS, ber neben ber SDBa^eit Sitte« geringfcfjäfet unb

bie erfte ©ebingung gur $l)ilofopf)ie ift, beftefjen? — Der SEBeg

jur 83at)rf)rit ift fteit unb lang: mit einem Slocf am gujje wirb

iljn Seiner gnrfldlegen; öielme^r tpten gtflget SRotl). Demna($

6d}open$aurr, $arerga. I. 14
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alfo wäre id) bafür, baß bic ^f)itofopf)ic qflff)örtc, ein ©etoerbe

SU fetjn: bic @rl)abenl)eit il)re$ ©treben* berträgt fid) nic^t bannt;

roie ja £)icfe$ fd)on btc Sitten erfannt fjaben. ©$ ift gar md)t

nötrjtg, baß auf jeber Untoerfität ein $aar fdjaatc ©djmäfecr ge-

halten werben, um ben jungen 8euten aüe $j)itofoj)l)ic auf ,3***

Scbenö gu verleiben. 2lud) SSoItaire fagt gang richtig: les gens

de lettres, qui ont rendu le plus de Services au petit nombre

d'etres pensans repandus dans le monde, sont les lettres

isoles, les vrais savans, renfermes dans leur cabinet, qui

n'ont ni argumente sur les bancs de l'universite, ni dit les

choses ä moitie dans les academies: et ceux-lä ont presque

toujours ete persecutes. — 9lüe ber $ljilofopl)ie öon außen

gebotene §ütfc ift, tyrer Statur nad), t>erbäd)tig: benn ba$ 3n*

tereffe jener ift gu fpljer 2lrt, als baß eö mit bem treiben biefer

niebrig gefinnten SBelt eine aufrichtige SSerbinbung cingeljn fönnte.

^Dagegen Ijat fic iljrcn eigenen Seitftern, ber nie untergeht. ÜDarum

taffc man fie gemäßen, oljne ©etyütfe, aber aud) oljne £inber*

niffc, unb gebe nidjt bem ernften, bon ber Statur geweiften unb

auägerüfteten $itger gum fjodjgetegeneu £empet ber S5$al)rljeit ben

®efeilen bei, bem e$ eigentlich nur um ein gute« Sftadjtlagcr unb

eine Slbenbmafjlgcit gu tljun ift: benn es ift gu beforgen, baß er,

um nad) biefen cinlenfen gu bürfen, 3cnem ein $inberniß in ben

2Beg wätgen »erbe.

liefern 3lßen jufolge Ijatte id), bon ben ©taatägwedfen, »te

gefagt, abfe^enb unb bloß ba$ 3ntereffe ber $ljtfofopf)ic bctradjtenb,

für wünfdjenäwertl), baß aller Unterricht in berfetben auf Uni*

Dcrfitäten ftreng befdjränft werbe auf ben SSortrag ber Sogif, als

einer abgesoffenen unb ftreng beweisbaren 2Biffenfd)aft, unb auf

eine gang succinete üorgutragenbe unb burdjauS in Sinem ©emefter

öon £ljale$ bis fiant gu abfolöirenbe ®efd)id)tc ber <ßljitofoj)i)ie,

bamit fie, in golgc iljrcr Sürge unb Uebcrfidjtlidjfeit, ben eigenen

Sanftsten be$ Jperm *ßrofefforö möglidjft wenig Spielraum geftatte

unb bloß als Seitfaben gum !ünftigen eigenen ©tubium auftrete,

©enn bie eigentliche öefanntföaft mit ben ^ßljilofopljen läßt ft$

burd)auS nur in iljren eigenen SBerfen machen unb feineswegs

burd) Delationen au« gweitcr §anb; —
- wobön id) bic ©rünbe

bereite in ber SJorrcbc gur gweiten Ausgabe meine« £auptwerfe«

bargclegt ljabe. 3ubem W &<** ^efen bcr fetbftcigenen Sßerfe
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roirftidjer ^Jjilofoptyen {ebenfalls einen wohltätigen unb förbernben

ßinflujj auf ben ©eift, inbem e$ üjn in unmittelbare ©emeinfdjaft

mit fo einem felbftbenfenben unb überlegenen Äopfe fefct, ftatt bafc

bei jenen ©efc^ic^ten ber <ßljilofopl)ie er immer nur bie ©ewegung

erhält, bie ij)m ber fyöljcrne ©ebanfengang fo eine« 2ltttag$fopf$

erteilen fann, ber fid) bie ©ad)e auf feine SBeife juredjt gelegt

fjat. 55a^er alfo möchte id) jenen Äat^eberöortrag befdjränfen

auf ben 3we<f einer allgemeinen Dricntirung auf beut gelbe ber

bisherigen pl)ilofopl)ifd)en Seiftungen, mit ©efeitigung atter SluS*

füljrungen, tt)ie aud) atter <ßragmaticität ber £)arftettung, bie

meiter geljn wollte, als bis jur 9?ad)weifung ber unöerfennbaren

SfafnüpfungSpunfte ber fueceffiö auftretenben ©t)fteme an früher

bagewefene; alfo ganj im ©egenfafe ber Snmaafung §egelianifd)er

©efdji^jtfdjreiber ber ^tyilofopljie, meiere jebeS ©t)ftem als not^

toenbig eintretenb bartljun, unb fonad), bie ®efd)id)te ber ^ß^ito=*

foptyie a priori !onftruirenb, uns beweifcn, bog jcbcv ^ilofopl)

gerabe 2)aS, was er gebaut Ijat, unb nid)ts SlnbereS, tyabe benfen

muffen; wobei benn ber £err ^rofeffor fo red)t bequem fie Sitte

Don oben fyerab überfielt , wo ntc^t gar belädjelt. Der ©flnber!

als ob nit^t 3ltteS baS ffierf einjelner unb einiger Söpfe gewefen

wäre, bie fid> in ber fd)led)ten ©efettfdjaf* biefer Seit eine SBcttc

$aben ^erumfto^cn muffen, bamit foldje gerettet unb erlöft werbe

au* ben ©anben ber SRoI)ljeit unb 93erbummung; fiöpfe, bie eben

fo inbhribuett, wie feiten finb, bafyer öon jebem bcrfelben baS

$rioftifd)e natura il fece, e poi ruppe lo stampo in üottem

ÜWaafce gilt; — unb als ob, wenn Äant an ben ©lattern ge*

ftorben wäre, aud) ein Rubrer bie Sritif ber reinen Vernunft

würbe getrieben fyaben, — wofyl einer uon Senen, aus ber

gabrifwaare ber Statur unb mit ifjrem gabrifjei^en auf ber

(Stirn, fo Siner mit ber normalen Nation uon brei *ßfunb groben

©eljirnS, ljübfd) fefter SCejctur, in jottbidfer §irnfdjaale woljl Der*1

watyrt, beim ©efidjtswinfel öon 70°, bem matten §ergfd)tag, ben

trüben, fpätyenben äugen, ben ftarf entwicfelten gre&wcrfjcugen,

ber ftoefenben SRebe unb bem fdjwerfättigen, fdjleppenben ©ange,

als weldjer £aft l)ält mit ber ftrötenagilität feiner ©ebanfen :
—

ja, ja, wartet nur, bie werben tw$ Äritifen ber reinen Vernunft

unb aud) ©tyfteme machen, fobalb nur ber Dom ^ßrofeffor be*

regnete ^eitpunft j>a unfc bie Steige an fie gefommen ift,
—

H*
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bann, mann bic gidjcn 3fyrifofcn tragen. — £>ie §erren Ijaben

freitic^ gute ®rünbc, mögltc^ft öiel ber (Srgieljung unb ©Übung

gugufdjreiben, fogar, wie nnrffid) Grinige t^itn, bic angeborenen

latente gang gu leugnen unb auf aüe SEBcife ftd) gegen bie SBaljr*

fyeit 31t berfdjangen, baf 9ltte$ barauf anfommt, toie Ciner au$

ben §änbcn ber Sftatur Ijeröorgegangcn fei, weiter 93ater if)n

gejeugt unb welche SWutter ifyn empfangen l)abe, ja, auä} nod) gu

roetdjer ©tunbc; ba^er man feine 3(iaben fdjreiben toirb, wenn

man gur 9Wutter eine ®an$ unb gum SJatcr eine ©dtfafmüfce

gehabt f)at; aud) nid)t, roenn man auf fcd)$ Untocrfttäten ftubirt.

@$ ift nun aber bod) nic^t anberä: ariftofratifd) ift bie 5Ratur,

ariftofratifdjer, at$ irgenb ein fteubat* unb Äoftentoefcn. £)cm*

gemäß läuft üjre <ßl>ramibe üon einer fcfyr breiten Saftö in einen

gar fpifeen ®ipfct au$. Unb roenn eö bem <ßöbct unb ®cftnbel,

roctd)e$ nidjts über ftd) butben nriß, aud) gelänge, alle anbern

Sriftofratieu umguftofcen; fo müßte e$ biefe bod) befte^n taffen, —
unb fott feinen Danf bafür l)abcn: benn bie ift fo gang eigentlich

„t>on ©ottc« ®naben."
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fcte anf^etneitbe StfifttUgfeit

im

Sdjidijale hts dumiimu

>Dbgleid) bic Jjier mitjutljeilenben ®ebanfen ju feinem feften SReful*

täte führen, öiclleidjt eine bloße metapljt)fifd)e <ßl)antafie genannt

Herben tonnten; fo fyabe icf) mid) bod) nid)t entfalteten fönnen,

ftc ber 33ergeffenl)eit ju übergeben ; weit fie ü)?and)em, toenigften«

3um 33ergleid) mit feinen eigenen, über benfelben ©egenftanb

gehegten, toitlfornmen fetjn »erben. 9tud) ein ©oldjer jebod) ift

ju erinnern, baß an iljnen Sitte« jrocifetyaft ift, nid)t nur bie

Söfung, fonbern fogar ba« Problem. ©emnad) f)at man f)ier nid)t«

toeniger, al« entfdjiebene 2luffd)lüffe ju erwarten, uieime^r bie

bloße SSentilation eine« fe§r bunfeln ©adjDerfyftltniffe«, roeldje«

jcbod) üiefleidjt 3ebem, im Verlaufe feine« eigenen geben«, ober

beim SRücfblidt auf baffclbe, fid) öfter aufgebrungen l)at. ©ogar

mögen unfere öetradjtungen barüber öietleidjt nic^t Diel meljr fet)n,

als ein Wappen unb haften im ©unfein, »o man merft, baß

tt>ol)t etma« bafei, jeboc^ nid)t red)t weiß, too, nod) loa«. Sßenn

id) babei bennod) bi«toeiten in ben pofitioen, ober gar bogmatifdjen

Jon geraden foüte; fo fei Ijier ein für alle 3ßal gefagt, baß bie«

bloß gefdjieljt, um ntc^t burd) ftete SBiebertyolung ber gormein

be« 3roetfe(6 unb ber 3ßutf)maaßung rocitfdjtoeifig unb matt ju

»erben; baß e« mithin nidjt ernftlid) ju nehmen ift.

©er Olaube an eine fpecieüe SSorfe^ung, ober fonft eine

übernatürliche ßenfung ber Gegebenheiten im inbtoibuellen ßeben«*

lauf, ift ju allen 3^c" allgemein beliebt getoefen, unb fogar in
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benfcnben, afler ©uperftition abgeneigten Äöpfen ftnbet er fid)

bi«tocilen unerfd)ütterlid) feft, Ja, tool)l gar außer aßem ^wfammen*

l)ange mit irgenb »cldjen beftimmten Dogmen. — 3uöör')crft

läßt fid) iljm entgegenfefcen, baß er, nad) SCrt afle« ©öttcr*

glauben«, nid)t eigentlich au« bcr Grrfenntniß, fonbem au« bem

Sßillen entfprungen, nftmlid) junädjft ba« Äinb unfrer Sc*

bflrftigfeit fei. Denn bie Data, »eld)e Mog bie ßrfenntntß

baju geliefert l)ätte, ließen fid) t>ießeid)t barauf jurücfführen, baß

ber ,3ufafl, »eitler un« Ijunbert arge, unb »ie burd)bad)t tücfifäc

©treibe fpielt, bann unb wann ein 2Wal au«ertefen gflnftig au«-

fällt, ober aud) mittelbar fe^r gut für un« forgt 3n aßen

foldjen güflen erfennen »ir in tym bie §anb bcr SBorfeljung, unb

jwar am beutlidjften bann, wann er, unfrer eigenen Sinfidjt ju*

n)iber, ja, auf Don un« berabfd)euten SBcgen, ün« ju einem be*

gtfldtenbcn 3iete ^ingefü^rt Ijat; »o tt)ir at«bann fagen tunc bene

navigavi, cum naufragium feci, unb bcr Oegenfafc jtotfdjen

S5$al)l unb Sü^rung ganj unbertennbar, jugleid) aber jum S3or*

tljeil bcr (enteren, fühlbar toirb. gben biefertyalb tröften toir,

bei nribrtgen äufM™, un* au4 mW m& tow oft betoäljrten

©prttd)lein „toer weiß tooju e« gut ift", — toeld)e« eigentlid)

au« ber einfielt entforungen ift, baß, obtooljt ber 3 u f<iff We

äBelt bef)errfd)t, er bodj ben 3rrtl)um jum SKitrcgenten ijat unb,

meit toir Diefem, eben fo feljr at« 3encm, unterworfen ftnb, öießetd)t

eben Da« ein (Slücf ift, »a« un« jefct al« ein Unglüd erfäeint.

©o fliegen toir bann bon ben ©treiben be« einen SBSettttjranncn

jum anbem, inbem nur Dom 3ufaß an ben 3ftrtljum appeüircn.

§iebon jebod) abgefc^n, ift, bem bloßen, reinen, offenbaren

3ufatt eine äbftd)t unterliegen, ein ®eban!c, bcr an SBcrniegenljett

feine« ©leiten fud)t. Dennod) glaube id), baß 3cbcr, toemgften«

ein 2Wat in feinem geben, Ujn lebhaft gefaßt Ijat. 3ludj pnbet

man iljn bei aßen SSötfcrn unb neben aßen ©tauben«leljren; toie*

tooljt am entfdjiebenften bei ben SWo^ammebancrn. 6« ift ein ©c*

banfe, ber, je nadjbem man iljn berfteljt, ber abfurbefte, ober bcr

tieffinnigfte fel>n !ann. ®egcn bie Seifpiete injtoiföen, tooburd) man

i^n belegen möchte, bleibt, fo frappant fie aud) bi«toeiten fei>n mögen,

bie ftcljenbe ßinrebe biefe, baß c« ba« größte SBSunber toäre, toenn

nicmal« ein 3ufa^ unfcrc Angelegenheiten gut, ja, fclbft beffer

beforgte, at« unfer SScrftanb unb unfere ßtnficfjt e« bermod)t Ratten.
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35af Sitte«, olfne SluSnaljme, was gcfdjieljt, mit ftrenger

9Zott)wenbigfeit eintritt, ift eine a priori einjufel)enbe, fotgtid)

uniraiftö|lid)e SBa^eit: id) Witt fie t)ier ben bemonftrablen

gatatiflmuS nennen. 3n meiner $rei$fd)rift über bie gretyeit

be* Saiden* ergiebt fie ftd) (©. 62; 2. äufl., ©. 60) afo ba*

SRefuttat aller vorhergegangenen Unterfudjungen. ©ie wirb em*

pirifd^ unb a posteriori beftätigt, burd) bie nid)t mef)r jweifel*

^afte Üljatfadje, bafc magnetifdje Somnambule, bajj mit bem

jttmten ©cfic^tc begabte üftenfdjen, Ja, ba§ bisweiten bie £räume

be$ gewöljntidjen ©d)laf$, ba$ ^ulünfttge gerabeju unb genau

üorljer oerfünben*). am auffattenbeften ift biefe empirifdje 2Je*

ftätigung meiner I^eorie ber ftrengen SRotywenbigfeit atte$ ©e*

fd>ef)enben beim jweiten ®efid)t. Denn ba$ vermöge beffetben,

oft lange Dornet SSerfünbete feljn wir nad)matt, ganj genau unb

mit atten Sftebenumftänben, wie fie angegeben waren, eintreten,

fogar bann, wann man ftd) abfidjttid) unb auf alle Seife be*

müljt Ijatte, e$ ju hintertreiben, ober bie eintreffenbe ©egeben*

Ijeit, wenigftenfl in irgenb einem SRebenumftanbe, bon ber mit*

geteilten SSijion abweisen ju machen; wetdjeS ftets ttergebtidj

gewefen ift; inbem bann gerabe $)a$, weld)e$ ba$ Dörfer 33er»

fünbete öereitetn fottte, allemal e$ tyerbeijufüljren gebient Ijat;

gerabe fo, wie fowo^l in ben Iragöbien, als in ber ®efd)id)te

ber Alten, ba$ Don Oratetn ober träumen öerfflnbigte Unzeit

eben burd) bie 33orfel)rungSmittel bagegen Ijerbeigegogen wirb.

*) 3n ber £tme« bom 2. 2)ejember 1852 ftc^t fotgenbe gerichtliche Bus*

fage: 3u SRetoent in ©loceflerföire tourbe bor bem Coroner, 9Rr. Sobegrotoc,

eine gerichtliche Untermietung über ben im Saffer gefunbenen Seictynam be«

Spanne« SRarf ?ane abgehalten. $er ©ruber be« (Srtrunfenen fagte an«,

baß er, auf bie erjie Sftactyrictyt öom ©ermißtlüerben feine« ©ruber« SWarfu«,

fogteic$ ernnbert &abe : „bann ift er ertrunfen : benn bicö Ijat mir biefe Wadjt

geträumt unb baß i<$, tief im Saffer jietyenb, bemüht toar, il)n t)erau«3u*

jiefcen." 3n ber na'ctyflfolgenben Sftactyt träumte it)m abermal«, baß fein ©ruber

nafce bei ber <Sdt)leufe ju Orentyatt ertrunfen fei unb baß neben it)m eine

gorelle [^toamtn. %m fofgenben Sftorgen ging er, in Begleitung feine«

atibern ©ruber«, nac$ Ojen&aff: bafelbji falj er eine gorelle im Saffer.
«Sogleicty toar er überzeugt, baß fein ©ruber l)ier liegen muffe, unb nrirflidt)

fanb bie 2eu$e fic$ an ber ©teile. — 2Hfo cttoa« fo glüc$tige« , toie ba«

©oxüSergleiten einer gorette, toirb um mehrere @tunben, auf bie @e!unbe

genau, bor^ergefe^n

!
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211« ©eifpiele ^teDon nenne icfi, au« fo Dielen, btog ben Äömg
Oebipu« unb bie fdjöne ®efdjid)te Dom Äröfo« mit bem Äbrafto«

im erften ©ud)e be« Jperobot, c. 35—43. Die biefen entfpredjenben

gälle beim gtoeiten ®eftd)t ftnbet man, öon bem grunbeljrlid>en

©enbe ©enbfen mitgeteilt, im 3ten §efte be« adjten ©anbe«

be« 9lrd)to« für tyierifdjen 2Wagneti«mu« Don Äiefer (befonber«

©eifp. 4, 12, 14, 16); toie einen in 3ung ©titling« ST^corie

ber ©ctftertunbc §. 155. ffiäre nun bie ®abe be« jtociten ®e*

ftd)t« fo häufig, toie fte feiten ift; fo würben unjüf)fige SSorfäHc,

bortyer&erfünbet, genau eintreffen unb ber unleugbare faftifdje

©etoei« ber ftrengen 5Rotlj»enbigteit aüe« unb febe« ®efdjeljenben,

3ebcm jugänglid), allgemein öorliegen. Dann »ürbe fein 3tt>eifel

mcljr barüber bleiben, bafj, fo feljr audj ber 8auf ber Dinge

fid) at« rein jufällig barfteflt, er e« im ®runbe bod) nidjt ift,

öielmeljr aüe biefe 3ufätt* fctfcft , xa eoa\ 9epopieva, oon einer,

tief verborgenen 9totlj»enbigfeit, eCjxapnevi), umfaßt »erben, bercn

blojse« ©erfjeug ber 3ufatt felbft ift. 3n biefe einen ©lief gu

t^un, ift bon jc^cr ba« ©eftreben aüer üßantif getoefen. aus

ber in Srinnerung gebrauten, tljatfäd)lid)en SWanti! nun aber folgt

eigentlich nidjt bloß, ba§ alle Gegebenheiten mit boQftänbiger

sJlotljtt>enbigfeit eintreten; fonbem audj, bog ftc irgenbtoie fdjon

jum 93orau« beftimmt unb objeftito feftgeftettt fmb, inbem fte ja

bem ©eljerauge al« ein ©cgcntoärtige« ftd) barftcüen: inbeffen

liege fid) biefe« allenfalls nod) auf bie bloße 9iotf)tt)enbigteit tyre«

eintritt^ in golge be« Verlauf« ber Äaufatfette $urü<ffül)ren.

Sebenfall« aber ift bie ginfid)t, ober bielme^r bie 3lnftd)t, bafc

jene 9lot^toenbigfeit aüe« ®cfd)eljenben feine blinbe fei, alfo

ber ®laube an einen eben fo planmäßigen, toie notljtoenbigcn §er*

gang in unferm 8eben«lauf, ein 3fatali«mu« ljöl)erer 9lrt, ber jebod)

nidjt, loie ber einfache, fid) bemonftriren läßt, auf toeldjen aber

bennodj öielleid)t Seber, früher ober fpäter, ein 3ßal gerätfj unb

tljn, nad) SKaafjgabe feiner $)enfung«art, eine 3eit ^ng, ober auf

immer fefity&U. 95Mr fönnen benfelben, jum Unterfdjiebe oon

bem gewöhnlichen unb bcmonftrabeln, ben tran«feenbenten

Fatalismus nennen. Sr ftammt nid)t, »ie jener, au« einer

eigentlich tljeoretifdjen Ghrfcnntniß, nodj au« ber ju biefer nötigen

Unterfudjung, als ju toeldjcr Sßcnige befähigt fetjn toürben;

fonbern er fefet fidj au« ben • ©rfaljrungen be« eigenen Seben«*
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laufs attmälig ab. Unter biefen nämlidj matten fid) 3ebem gc

imffe Vorgänge bemerflidj, »eld)e cincrfctW, oermöge iljrer be*

fonbern unb großen 3toe<fmäßigfeit für iljn, ben ©tempet einer

morattfdjen, ober innem üRotljtoenbigfeit, anbrerfeiW jeboc^ ben

ber äußern, gänjtidjen ^ufättigfeit beutlid) auegeprägt an fid)

tragen. 35a$ öftere SBorfommen berfelben füljrt attmälig ju

ber 8fofidjt, bie oft jur Ueberjeugung wirb, baß ber 8eben$lauf

be$ ginjelnen, fo Deroorren er aud) ffeinen mag, ein in fid)

fibereinftimmenbeä, beftimmte £enbenj unb bete^renben ©inn

IjabenbeS ©anjeS fei, fo gut »ie ba« burd)bad)tefte (5po$*). $)ie

burd) benfetben iljm erttjeitte Sele^rung nun aber bejöge fid)

allem auf feinen inbiöibuetten Sitten, — toetdjer, im lefeten

©runbe, fein inbtoibuetter Orrtljum ift. $)enn nic^t in ber

3Beltgefd)id)te, toie bie $rofefforenpf)ilofopljie e$ toäfjnt, ift *ßlan

unb ©anjtyeit, fonbern im ßeben be$ Sinjelnen. $)ie SSölfer

epfiiren ja bloß in abstracto: bie ßinjelnen finb ba$ SReate.

£>aljer ift bie 2Beltgefd)id)te otyne birefte metapfyjfifdjeSebeutung:

pe ift eigentlich bloß eine jufättige ftonftguration: id) erinnere

ljter an ©a* loa« id), „Sffielt al« 35$. unb SB." 83b. 1. §. 35,

barüber gefagt tyabe. — 2Ufo in $infid)t auf ba$ eigene tnbi*

üibuette ©djicffal ertoädjft in Sielen jener transfeenbente

gatali$mu$, ju wettern bie aufmerlfame Sctradjtung be$

eigenen 8eben$, nadjbem fein gaben ju einer beträd)tlid)en Sänge

auägefponnen toorben, öietteidjt 3ebem ein üftal Slntaß giebt,

unb ber nicfjt nur Diel £roftreid)e$, fonbern öiettcidjt aud) Diel

2Bal)re$ tyat; bafjer er ju atten 3eiten, fogar als $)ogma, be*

Rauptet toorben**). Site ööttig unbefangen öerbient ba$ 3eugniß

*) SBcnn toir mandje ©cenen unfrei Vergangenheit genau burdjbenten,

erfäeint und Sitte« barin fo toofyl abgefartet, ttne in einem recfyt planmäßig

angelegten Vornan.

**) Söeber unfer £&un, no$ unfer Lebenslauf ift "«fer Söerf;

»o# aber$as, toaS Seiner bafiir fcält: unfer SBefen unb 2)afe^n. 2)enn

auf ©runblage biefeS unb ber in ftrenger Äaufatoerfnityfung eintretenben

Umflanbe unb äußern Gegebenheiten ge&t unfer £&un unb Lebenslauf mit

öoCffornmuer 9^ot^n>enbtgtett bor ft^. 2)emnac$ ift f^on bei ber ©eburt beS

SWenföen fein ganger Lebenslauf, bis in« (Sinjelne, untotberrufücj beftimmt;

fo ba& eine ©omnambule in ^öd^ftcr ^oteng i&n genau oorljerfagen Knute.

Sir fottten tiefe große unb fixere SBa^r^ett im Sluge behalten, bei ©e*

trac$tung unb ©eurt&etlung unfer* Lebenslaufs, unfrer £$aten unb Leiben.
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eine« erfahrenen ffielt* unb $ofmanne«, unb baju in einem

$eftoriföen Sitter abgelegt, fyier angeführt ju »erben, nämlid}

ba« be« neunzigjährigen An e bei, ber in einem ©riefe fagt:

„9Äan wirb, bei genauer 33eobad)tung, finben, baß in bem

„geben ber nteiften 3ßenfd)en ftd) ein getoiffer $tan finbet, ber,

„burd) bie eigene Sftatur, ober burd) bie Umftänbe, bie fte ffiljren,

„iljnen gteidjfam borgejeidjnet ift. Die £uftänbe tyre* &&«1*

„mögen nod) fo abtoed)fetnb unb öeränbertid) fetyn, e« jeigt ftdj

„bodj am 6nbe ein ©anje«, ba« unter fid) eine getoiffe Ueber*

„einftimmung bemerfen läßt Die £anb eine« be*

„ftimmten ©d)i<ffat«, fo verborgen fie aud) toirfen mag, geigt ftd)

,,aud) genau, fte mag nun burd) äußere ÜBirfung, ober innere

„SKegung betoegt fetjn: j[a, touberfpredjenbe Orünbe bewegen ftd)

„oftmals in tyrer 9?id)tung. ©o bertoirrt ber Sauf ift, fo jeigt

,,fid) immer ®runb unb 9iid)tung burd)." (Knebel'« (itterarifdjer

5Kad)taß. 2. 2lufl. 1840. «b. 3. ©. 452.)

Die Ijier au«gefprod)ene ^ßtanmäßigteit im 8eben«lauf eine«

3eben läßt ftd) nun jtoar jum £f)eit au« ber Unüeränbertidjfeit

unb ftarren Äonfequcnj be« angeborneu Sfjarafter« erflären, al«

rocldje ben SWcnfdjen immer in ba« felbe ®tci« jurfiefbringt

2Ba« biefem ß^arafter eine« 3eben ba« Stngemeffenfte ift erfennt

er fo unmittelbar unb ftdjer, baß er, in ber SRegel, e« gar nid)t

in ba« beurtit^e, refleftirte Setoußtfeljn aufnimmt, fonbern un*

mittelbar unb toie inftinftmäßig banad) tjanbelt. Diefe 2lrt Don

ßrlenntniß ift infofern, at« fie in« $anbetn übcrgeljt, oljne in«

beuttic^e Se»ußtfet)n gefommen ju fetyn, ben reflex motions be«

SÄarfljal §atl Ju öergteidjen SSermbge berfetben öerfotgt

unb ergreift 3eber, bem nid)t, enttoeber öon außen, ober bon

feineu eigenen fallen Segriffen unb SSorurt^eiten, ®eto>alt ge*

fd)iel)t, ba« iljm inbtoibuett Stngemeffene, aud) ol)ne ftd) barüber

3}edjenfd)aft geben ju lönnen; toie bie im ©anbe, öon ber ©onne

bebrütete unb au« bem Si gefrorene ©d)ilbtröte, aud) oljne

ba« SBaffer erbliden ju fönnen, fogteid) bie gerabe Stiftung ba*

f)in einfdjtägt. Die« alfo ift ber innere Sompaß, ber geheime

3ug, ber 3eben rid)tig auf ben SBeg bringt, »eldjer atiein ber

il)m augemeffene ift, beffen gleichmäßige Stiftung er aber erfi

gettja^r wirb, nad)bem er U)n jurüdgelegt I)at. — Dennod)

fc^cint Die«, bem mächtigen Sinfluß unb ber großen ©etoalt
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ber äußeren Umftönbc gegenüber, nidjt auSreidjenb: unb babei

ift eS nid)t fc^r gfaubtid), baß baS SBidjtigfte in ber 83ett, ber

burdj fo bieteS £ljun, plagen unb Seiben erlaufte menfd)licl)c

Lebenslauf, aud) nur bic anbere Jpätfte feiner genfung, nänilid)

ben'bon außen fommenben £I)cü, fo ganj eigentlich unb rein

au$ ber Jpanb eines wirflid) Minben, an fid) felbft gar nichts

feienben unb aüer Slnorbnung entbcljrenbcn 3ufa^ erhalten

fottte. SSielme^r toirb ntan berfudjt, ju glauben, baß , — wie

es gewiffe Silber giefet, änamorpfjofen genannt (Pouillet II, 171),

roefd)e beut bloßen 2luge nur öerjerrte unb öcrftümmelte Unge*

ftatten, hingegen in einem fonifdjen ©pieget gcfcfjn regelrechte

menfdjttdje giguren jeigen, — fo bic rein empirifdje Sluffaffung

beS SffielttaufS jenem Slnfdjauen beS SSitbcö ntit narftem SKugc

gleidjt, baS Verfolgen ber 2lbfid)t beS ©d)itffals hingegen beut

Slnfdjauen im fonifdjen ©piegcl, ber baS bort auSeinanber ®e*

worfene oerbinbet unb orbnet. 3ebod) läßt biefer Sfafidjt fid)

immer nod) bie anbere entgegenftetten, baß ber planmäßige 3U*

Jammentyang, tüdd^ett wir in ben Gegebenheiten unferS Lebens

maljriuneljmen glauben, nur eine unbewußte SBirfung unfrer

orbnenben unb fdjematifirenben <ßl)antaftc fei, berjienigen äfynlid),

öermöge welker wir auf einer beflecften SBanb menfdjttdje Figuren

unb ©ruppen beuttid) unb fd)ön erblicfen, inbem wir plan*

mäßigen 3ufammenE)ang in gterfe bringen, bie ber blinbefte

3ufaü geftreut l)at. 3njwifd)en ift bod) 3U öermutfycn, baß 35aS,

was, im Ijödjften unb wafyrften ©inne beS SBortS, für uns baS

SRedjte unb 3uträ9K^c x% wo^ nW ®a* fc*Jn ^ann/ wa^ Mo&

projeftirt, aber nie ausgeführt würbe, was atfo nie eine anbere

Stiften}, als bie in unfern ©ebanfen, erhielt, — bie vani di-

segni, che non han' mai loco beS Slriofto, — unb beffen

SJcreitetung burd) ben 3u fa^ tt)ir nad)l)er &t\t Lebens ju bc*

trauern Ratten; foubern bietme^r Das, was rea( ausgeprägt

wirb im großen Silbe ber Sßirftid)feit unb woöon wir, nad)bem

wir beffen 3 tt>ecfmäßigfeit erfannt tyaben, mit Uebergeugung

fagen sie erat in fatis, fo Ijat es fommen muffen; bafjcr benn

für bie 9?ealifirung beS in biefem ©inne 3tt)e<fmäßigen auf

frgenb eine ffieife geforgt fetjn müßte, burd) eine im tiefften

©runbc ber ©Inge tiegenbe ßinljeit beS 3ufötti9cn u«b Woti)*

wenbigen. Vermöge biefer müßten, beim menfd)tid)en Lebenslauf,
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bic innere, ftdj als inftinftartiger Zxkb barftettenbe SRottyocnbig*

leit, fobann bie öernünftige Uebcrlcgung unb enblid) bic äujjerc

gintoirfung ber Umftfinbe ftd) tocdjfetfcitig bergeftalt in bic

£änbe arbeiten, bag fte, am 6nbe beffetben, roenn er ganj burfy

geführt ift, ü)n at$ ein tuof)tgcrünbete$, ooüenbeteä Sunfhocrl

erfdjeinen liegen; obgteid) Dörfer, atö er nod) im SBcrben war,

an bemfetben, roie an jcbem erft angelegten Äunfttoerf, fid) oft

Weber ^5Ian, nod) £M<f erfennen lieg. SBer aber erft uad) ber

SJoflenbung tyingutrütc unb i^n genau betrachtete, müjjte fo einen

8eben8tauf anftaunen at$ baä SBerf ber übertegteften 9Sor^crfi«^t

SciSljeit unb 33cl)arrtid)feit. Die Sebeutfamfeit beffetben im

©anjen jebod) würbe fetyn, nad)bcm ba$ ©ubjeft beffetben ein

genoöfynlidjeö ober auferorbcnttidje* »ar. 9Son biefem @efid)t$*

jmnfte au$ fönnte man ben feljr tranäfeenbenten ©ebanfen faffen,

bajj biefem mundus phaenomenon , in »eitlem ber 3uf
a"

l)errfd)t, burdjgängig unb überaß ein mundus intelligibilis gum

©runbe läge, toeldjcr ben 3ufatt fetbft bel)errfd)t. — Die 9latur

fremd) tyut ade« nur für bic ©attung unb nidjt bto§ für ba$

3nbiöibuum; toeit \f)x 3ene äöe$, ÜDiefe« nidjtä ift. «dein

toa$ wir l)ier als toirfenb DorauSfefecn wäre nidjt bic 9iatur,

fonbern ba$ jeufeit ber Sftatur liegenbc 9Äetapt)t)fifd)c, roeld)e$ in

iebem Snbtoibuo gang unb un geteilt ejiftirt, bem bafyer ©iefe*

2TOe$ gilt.

3roar müßte man eigentlich, um über biefe Dinge in'3 SReine

gu fommen, guoor folgenbe fragen beantworten: ift ein gänglitfce*

2Kij$t>crf)ättnij$ groifdjcn bem ßtyarafter unb bem ©djtcffat eine«

SDicnfäen möglich? — ober paßt, auf bie §auptfad)e gefe^n,

jebeö ©djidffat gu jebein ßfyaraftcr? — ober enbtid) fügt iturf(id)

eine geheime, unbegreifliche 9totl)tüenbigfeit, bem Dieter eine«

SDrama'ö gu Dergleichen, 33eibe jebeS 2ßat paffenb an cinanber?

— Slber eben hierüber ftnb toir nic^t im Staren.

3ngnnfd)cn glauben mir unferer Saaten in jcbem Stogen*

Miefe §err gu fet)it. Stttein, wenn mir auf unfern gurücfgelegtcn

8ebcn$toeg gurürffc^n unb gumal unferc unglücftid)en ©dritte,

nebft i^ren gotgen, in8 äuge faffen; fo begreifen toir oft nid>t,

mie mir tyabcn ÜDiefe« tljun, ober 3enc$ unterlaffen fönnen; fo

bog e$ ausfielt, als Ijätte eine frembe 2Wad)t unfre ©dritte

geteuft. Qtfyalb fagt ©ljafefpeare:
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Fate, show thy forcc: ourselves wo do not owe;
What 13 decreed must be, and l>e this so!

Twclfth- night, A. 1. sc. 5.

(Sejjt fannfl bu bcine 9Wac$t, o ®c^icffal, geigen:

Sa« fe^n fott muß gefäcbn, unb deiner tft fein eigen.)

2Iud) ©oet^c fagt im ®öfe öon ©erfid)ingcn (9lft 5.): „nrir

„ÜHenfö™ führen unö nidjt fetbft: böfen Oeiftern ift 2WadE)t über

„ttnS gelaffen, bog ftc tyren 2Wutl)ttutten an unferm SJerberben

„üben." 3lud) im Sgmont (2lft 5, fefete ©cene): „@3 glaubt

ber SWenfd) fein ßeben 3U leiten, ftd) fetbfi $u führen; unb fein

3nnerfte« ttirb untoiberfteljtid) nad) feinem ©djieffate gejogen."

(©. bie ausgäbe in 40 Sanben, ©b. IX, ©. 240.) 3a, fdjon

ber ^Jrop^et 3eremia$ Ijat e$ gefagt: „be* 2Wcnfd)en 2$un

fteljet nidjt in feiner ©etoaft, unb ftcfjet in WemanbeS 9Wacf)t, n?ic

er »anbete, ober feinen ©ang ridjte." (10, 23.) 3ßan öergleidje

ljtemit iperobot L. I, c. 91 unb IX, c. 16; aud) SufianS lobten-

gefprädjc XIX unb XXX. 2)ie Sitten werben e$ nidjt mübe, in

SJerfen unb in ?rofa, bie Slßgettatt be$ @d)i<ffal$ tycrborju*

Ijcben, »obei fie auf bie £)I)nmad)t be$ 3Wenf(^en, il)m gegen*

über, ^tnttjeifen. SKan pe^t überatt, bag bie« eine Uebcrjeugung

ift, öon ber fte burdjbrungen finb, inbem fie einen geljcimnifc

öotten unb tiefem 3u fammen^an9 &cr 5>tngc aljnben, at$ ber

flar empirifdjc ift. Dafyer bie bieten Benennungen biefeä ©e*

griff$ im ©ricc^tfc^cn: 7cot(jlo<;, aica, e[fxap|Jiev7), 7ce7cpo(i.ev7j,

Itctpa, 'ASpaarcia unb öietfeidjt nod) anbere. £)a$ SBort rcpo-

vota hingegen t>erfd)icbt ben Segriff ber ©adje, inbem e$ bom

vo\k?, bem ©efunbfiren, auägeljt, »oburd) er freitid) plan unb

begreiflich, aber aud) oberftädjfid) unb fatfdj wirb. — $)ie$

Sitte« beruht barauf, bafc unfere £ljaten baö notfjtocnbige <ßro*

buft jtteier ^aftoren ftnb, beren einer, unfer ßfyarafter, unab*

änbertid) feft ftefjt, un$ jebodj nur a posteriori, alfo atfmütig,

befannt tt)irb; ber anbere aber ftnb bie SKottoe: biefe liegen

außerhalb, »erben burdj ben SBetttauf notfyinenbig herbeigeführt

unb beftimmen ben gegebenen ßf)arafter, unter SJorauäfefcung

feiner feftfteljenben Scfdjaffenljeit, mit einer 9?ot^tt)cnbigfeit,

wetdje ber mcdjanifdjen gtcid)fommt. $)a$ über ben fo erfot*

genben SSerlauf nun aber urt^eilcnbe 3d) ift baö ©ubjeft be$

drrfennenS, at$ fotdjefl Jenen ©eiben fremb unb bloß ber fritifdje
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,3ufd)auer ijjreö 333irfen$. £)a mag eö bcnn freiließ gu Reiten

fid) aerwunbern.

£at man aber ein 2ßal ben ©efid)t$punft jene« tranSfcen*

beuten Fatalismus gefaßt unb betrachtet nun üou iljm au$ ein

inbtoibuctteä geben
j fo l)at man bisweilen ba$ wuubertidjfte

aller ©djaufpielc t>or Singen, an bem ftontraftc gwtfdjen ber

offenbaren, pl)t)fifd)cn 3uf^tttgfeit einer Gegebenheit unb ifyrer

moratifd)*mctat)l)t)fifd)en 9totl)wenbigfeit, wcld)e lefetere jebod) nie

bemonftrabet ift, bielmefyr immer nod) bloß eingebilbet fetyn fann.

Um 3)iefe$ burd) ein attbcfannteS Seifpiel, wcld)c$ gugteidj,

wegen feiner ©rettyeit, geeignet ift, alö JtjpuS ber ©adje gu

bienen, fid) gu beranfcfjauttdjen, betraute man ©djitter'S „®ang
nad) bem <§ifenl)ammer." £ier nämlid) fielet man gribotinä

SSergögcrung, burd) ben ÜDienft bei ber SReffc, fo gang gufäßig

herbeigeführt, wie fie anbrerfeits für ü)n fo l)öd)ft wichtig unb

notl)wenbig ift. 2Melleid)t wirb 3eber, bei gehörigem 9iad)bcnfen,

in feinem eigenen 8cben$laufe analoge Säße finben fönnen, wenn

gleid) nid)t fo mistige, nod) fo beutlid) ausgeprägte. ®ar SÄandjer

aber wirb Ijieburd) gu ber 2lnnal)me getrieben werben, baß eine

geheime unb unerflärtidje 3ftad)t alle ffienbungen unb SBin*

bungen unfers 8eben$laufe$, gwar fe!)r oft gegen unfere einft*

weilige 9Tbfid)t, jebod) fo, wie e$ ber objefttoen ©anj^eit unb

fubjcftiöen 3wecfmäßigfeit beffelben angemeffen, mithin unferm

eigentlichen wahren ©eften förberlid) ift, leitet; fo, baß wir gar

oft bie £l)orl)eit ber in entgegengefefeter 9iid)tung gehegten SBünfdje

f)mterl)cr erfennen. Ducunt volcntem fata, nolentem trahunt.

— Sen. ep. 107. Sine fold)e 3Rad)t nun müßte, mit einem

unfidjtbaren gaben alle 2)inge burd)giel)enb, aud) bie, welche bie

Äaufalfette oI)ne alle 33erbinbung mit einanber läßt, fo öerfnüpfen,

baß fie, im erforberten SWoment, gufammenträfen. ©ie würbe

bemnad) bic Gegebenheiten be$ wirffietyen 8ebenS fo gäuglid) be-

I)errfd)en, wie ber $)id)ter bie feine« Drama'«: 3u fött at,er unb

3rrtl)um, als welche gunädjft unb unmittelbar in ben regelmäßigen,

faufalen Sauf ber ÜDinge ftörcnb eingreifen, würben bie bloßen

SBerfgeuge il)rer unftd)tbaren £>anb fetyn.

9Rcl)r als SlllcS treibt uns gu ber Rinnen annähme einer

folgen, aus ber ßinfyeit ber tiefliegenben Söurgcl ber 9tott)wenbig*

feit unb ,3ufälligfeit entfpringenben unb unergrünblid)en 2Racf)t
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bie 9?ücfjid)t l)in, bafc bic befummle, fo eigentümliche 3nbiöi*

bualität jebeä 3Wenfd)en in pf)t)fifd)er, moralifäer unb intelleftueller

Jpinfid)t, bie ifjm Sitte« in Slttem ift unb baljer au« ber ^öc^ften

metapl>t}fifd)en 5Rotljwenbigfeit entfprungen fetyn muft, anbrerfeits

(wie id) in meinem Jpauptwerle 33b. 2, ffap. 43 bargetljan Ijabe)

als ba$ notfjwenbige 5RefuItat be$ moralifäen ßljarafterS be$

33ater3, ber intetteftuetten gätyigfeit ber 3Butter unb ber gefamm*

ten Äorporifation Seiber fid) ergiebt; bie SBerbinbung biefer (Sltern

nun ober, in ber Siegel, burd) augenföeintid) gufättige Umftänbe

herbeigeführt worben ift. §ier atfo brängt fid) un$ bie gorbe*

rung, ober ba$ metapljt)fifd)*moratifd)e ^ßoftulat, einer testen

(Sinljeit ber 3totljwenbigfeit unb 3ufälligfeit unwiberfteljtid) auf.

5Jon biefer einljeitlidjen Sßurgel JBeiber einen beutlidjen Segriff gu

erlangen, tyalte id) jebod) für unmöglidj: nur fo Diel lägt fid) fagen,

baß fie gugteidj 1)a$ wäre, wa$ bie Sitten @d)idfal, etjiap|iewi 9

TueicpopifivT] , fatum nannten, $)a$, was fie unter* bem teitenben

®eniu$ jcbcö ßinjetnen üerftanben, nid)t minber aber aud) 35a«,

wa$ bie Sljriften ate 9Sorfel)ung, 7cpovota, üereljren. ÜDiefe Drei

unterfReiben fid) gwar baburd), bag ba$ gatum blinb, bie beiben

Slnbern fe^enb gebaut werben: aber biefer autl)ropomorpf)iftifd)e

Unterfd)ieb fällt weg unb üertiert alle öebeutung bei bem tief*

innern, metapl)t)ftfd}en ffiefen ber Dinge, in welkem allein wir

bie ^Bürget jener unerftärtidjen (Sin^ett be* Zufälligen mit bem

^ot^toenbigen, wetdje fid) als ber geheime Senfer aller menfd)tid)en

Dinge barftellt, gu fud)en fjaben.

Die SSorftellung üon bem, jebem (Singetnen beigegebenen unb

feinem 8eben$laufe öorfteljenben ®eniu$ folf $etrurifd)en Ur-

sprung* fetyn, war ingwifdjen bei ben Sitten allgemein öerbreitet.

Da« Sefentfidje berfetben enthält ein 25er$ be« SKenanber, ben

^lutard) (de tranq. an. C. 15, aud) Stob. Ecl. L. I, c. 6. §. 4

unb Clem. Alex., Strom. L. V, c. 14) uns aufbegatten Ijat:

'Atzocvti $ai[Acov avSpi au(X7cotpaaTaTet

Ayo&os.

(hominem unumquemque, simul in lucem est editus, seetatur

Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum). ^Jtaton,

am ©bluffe ber SRepublif, betreibt, wie jebe ©eele, üor tyrer

abermaligen SBiebergeburt, fid) ein 2cben$loo$, mit ber iljm an*
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gemeffenen "ißerfanliefert, roäljlt, unb fagt fobann: 'EtusiSt; 8'ouv

jcaaa^ xa<; ^i>xac xouc ßiouc ^p^aiat, oaiuep &axov, £v xa£et

7Cpo$ievai rcpoc vrp Aayt&aiv e'xeivrqv 8' Ixaaxo ov eCXexo 8ai-

|xova, xouxcv 9\>Xaxa $u(X7cs(i.7ceiv Toußtouxai axo7rXTf]p«jr»jv

tov atpe^evTov. (L. X, G21.) lieber biefe ©teile Ijat einen ljödtft

lefen«toertl)en Kommentar $orpl)t)riu$ geliefert unb ©tobäoä ben*

felben un$ erhalten, in Ecl. eth. L. II, c. 8, §. 37. $laton Ijatte

aber üorljer (618), in Scjieljung Ijierauf, gefagt: oux u[xac 8ai-

|jlov XT]£exai, aXX' u[xetc 8ai|xova aCprjaeö^e. 7cpwxo£ 8c 6 Xaxov

(ba$ 8oo$, toa$ bloß bie Drbnung ber ©aljl beftimmt) 7cpoxoc

aEpeuföo ßiov, <i auveaxat i$ avayxTis. — ©el)r fdjön brücft

bie ©adje $oraj au«:

Seit Genius, natalc comes qui temperat astrum,

Naturae deus humanae, mortaliß in unum-
Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater.

(II. cplst. 2, 187.)

Sine gar lefen$tt)ertl)e ©teile über biefen ®eniu$ pnbet man im

Spuleju«, de deo Socratis ©. 230, 38 Bip. Sin furje«, aber

bebeutenbeS Äapitel barüber l)at 3ambtid)U$ de mysteriis Aegypt.

Sect. IX, c. 6, de proprio daemone. Slber nod) merfttürbiger ift

bie ©teile be$ "ißroftoS in feinem Kommentar jum 2ltfibiabe$ be$

*ßlaton ©. 77 ed. ßreujer: o yap 7caaav tjjxov ttjv £utjv t^ruvov

xai xa$ xe aEpeaei£ tqjxov a7C07cXif)pov, xae 7cpo x?)£ yevetfeoc, xai

xa£ xif]C eC(xap[j.evT]^ 8o<?ei<; xat xov pioipYjYevsxQv ^euv, ext 8e

xae ex xy]^ 7cpovoia<; eXXa[iAjjei£ yoprfltov w- Tcapafjiexpwv , o(>xo<:

6 Saijxwv eaxt. x. x. X. UeberauG tieffinnig l)at ben felben ®e^

banfen £fjeopl)raftu$ 9}aracetfu$ gefaßt, ba er fagt: „Damit aber

„ba$ gatum woljl erfannt werbe, ift e$ alfo, baß jeglicher 9Wenfd)

„einen ®eift Ijat, ber außerhalb iljm rooljnt unb fefct feinen ©tuljl

„in bie obern ©terne. ÜDcrfetbige gebraust bie ©offen*) feine«

„SlWeifterS: berfetbige ift ber, ber ba bie praeeagia bcmfclben üor*

„jeigt unb nad)3etgt: benn fie bleiben nad) biefem. ÜDiefe ©eifter

„feigen „Saturn." (SHjeopljr. Sßerfe ©traßb. 1603. gol. 33b. 2.

©. 36.) 23ead)ten$tt>crtl) ift e$, baß eben biefer ©ebanfe fdjon

beim ^tutard) ju finben ift, ba er fagt, baß außer bem in ben

irbifd>en Seib üerfenften Jljeit ber ©eete ein anbrer, reinerer £ljeil

*) Stypen, Jperborragungen, beulen, bom 3taltantfc^cn bozza, abbozzare,

abbozzo: batoott ©offiren, unb ba« graiigöflfrfie: bosse.
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berfetben außerhalb über bem Raupte be« 2Renfc$en fdjwebenb bleibt,

otö ein ©tern fid) barfteüenb unb mit SRcd^t fein Dämon, ®eniu«,

genannt wirb, Wetter üjn leitet nnb bem ber ©eifere willig folgt.

Sie ©teile ift jum $erfefeen jn lang, fic fteljt de genio Socratis

c. 22. Die f)auptpljrafe ift: to piev ouv urcoßpuxwv ev to copiaTt

9epofi^vov *Pux"*) XcyeTaf to 5c Europas Xeiqfrev, ot tcoXXoi Nouv

xaXouvrec, evTO$ sivat vojn£ovaiv ocutqv oC 8e op^roc utüovoouvt^,

c^ extoc ovra, Aaijxova Tcpocayopevova. ^Beiläufig bemerfe id),

baß ba« ßljriftentljum, weldje« befanntlid) bie ©Öttcr nnb Dämonen

aller Reiben gern in Teufel üerwanbette, an« biefem®eniu« ber

Sitten ben spiritus familiaris ber ®etef>rten unb SBagifer gemadjt

gu ^aben fdjeint. — Die Sfjriftfidje SSorftellnng üon ber ^ßroüibenj

ift ju belannt, al« baß e« uöttyig wäre, babei ju Derweilen. —
äße« Diefe« finb jebod) nur bitblidje, allegorifdje 3luffaffungen ber

in 9tebe fteljenben ©ad)e; wie e« benn überhaupt uns nidjt üer^

gönnt ift, bie tiefften unb üerborgenften ©afyrljeiten anber«, at«

im Silbe unb ©teidjniß ju erfaffen.

3n ©aljrfyeit jebodj fann jene verborgene unb fogar bie äußern

(Sinflüffe lenfenbe 2Rad)t iljre ©urjet jufefet bod) nur in unferm

eigenen, geljeimniß&ollen 3nnern fyaben; ba Ja ba« A unb ß alle«

Dafetyn« julefet in un« felbft liegt, allein audj nur bie bloße

3Böglidjfeit ljiebpn »erben wir, felbft im glüdtidjften ftalle, wieber

nur mittelft Analogien unb ©teidjniffe, einigermaaßen unb au«

großer gerne abfefyn fönnen.

Die nädtfte Analogie nun alfo mit bem ©alten jener 3Bad)t

jeigt un« bie Ideologie ber sJUtur, inbem fie ba« £\Dt&

mäßige, al« ol)ne 6rfenntniß be« 3wede« eintretenb, barbietet,

jumal ba, wo bie äußere, b. I). bie gwifd)en öerfd)iebencn, ja

oerfdjiebenartigen, ©efen unb fogar im Unorganifdjcn (Statt

finbenbe 3we<fmäßigfeit Ijeröortritt; wie benn ein frappante« Sei*

fpiel biefer ärt ba« Ireibljolj giebt, inbem es gerabe ben bäum*

lofen ^olartänbern Dom SKeere reid)lid) jugefüljrt wirb; unb ein

anbere« ber Umftanb, baß ba« geftlanb unfer« Planeten ganj nad)

bem SWorbpol ljingebrängt liegt, beffen ©inter, au« aftronomifdjen

©rünben, ad)t Sage fürjer unb baburd) wieber öiel milber ift, al«

ber be« ©fibpol«. 3ebod) audj bie innere, im abgef(^(offenen

Organi«mu« fid> unjweibeutig funb gebenbe ^wedmäßigfeit, bie

foldfc öermittelnbe, fiberraföenbe 3ufarontenftimmung ber £edjnif

in*
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bcr 9latur mit iljrem bloßen SRedjaniSmuS, ober be$ nexus finalis

mit bem nexus effectivus, (l)infid)ttid) weldjer id) auf meiu §aupt<

werf 33b. 2, Aap. 29, ©. 334—339 [3. 3IufI. 379 fg.] öerweife)

läßt un$ analogifd) abfeljn, wie ba$, Don üerfd)iebenen, ja tocit

entlegenen fünften 3lu$gel)enbe uub fid) anfd)einenb grembe bod)

jum legten Snbjwed fonfpirirt unb bafelbft richtig jufammentrifft,

tttc^t burd) (Srfenntniß geleitet, fouberu vermöge einer aller SKog-

lidjfeit ber Srfenntniß üorfyergängigen s)?otljwenbigfcit Ijöljcrcr 9lrt.

— gerner, ^enn mau bie üon Äant uub fpäter bic öon 2a place

aufgeteilte £ljeorie ber Sntfteljung unfereS <ßtanetenft)ftem$, bereu

2BaIjrfd)einlid)feit ber ®ewißljeit fef>r nal)e fteljt, fid) öergegen*

wärtigt uub auf SSetradjtungen ber 2lrt, wie id) fie iu meinem

£auptwerfe 83b. 2, Aap. 25, ©. 324 (3. «ufl. 368) angcfteUt

fyabe, gerätl), alfo überbentt, wie au$ bem ©piete btinber, tyren

unabänbertid>cn ©efefecn folgenber SHaturfräfte, julcfct biefe mol)l*

georbnete, bewunbrungswfirbige ^ßlanetenwett l)ert>orgel)n mußte;

fo Ijat mau au$ hieran eine Analogie, welche bieneu faun, im

allgemeinen unb aus ber gerne, bie 2Äöglid)feit baöon abjufcljn,

baß fctbft ber inbtoibueHe ßcbenälauf t>on ben Gegebenheiten, wcld)c

ba$ oft fo faprijiöfe ©piel be$ btinben 3ufaM^ tf**/ bo4 fllcic^*

fam planmäßig, fo geleitet »erbe, wie e$ bem wahren uub testen

öeften bcr <ßerfon angemeffen ift. 35ie$ angenommen, fönnte ba$

Dogma Don ber SJorfeljung, als burdjauä antljropomorpljtftifd),

jwar nic$t unmittelbar unb sensu proprio at$ waljr gelten; woljt

aber wäre e$ bcr mittelbare, allegorif^c unb mt)ti)ifd)e SluSbrud

einer Sßaljrljeit, unb baljer, wie alle religiöfen SDtytljen, jum praf*

tifdjen 33el)uf unb jur fubjefttoen ©eruljigung üotlfommen au$*

reidjenb, in bem ©inne wie j. 33. ffants 9Koraltl)eologie, bic ja

audj nur at$ ein ©djema jur Drientirung, mithin atlegorifdj, jn

üerftefjn ift: — c$ wäre alfo, mit ßinem ©orte, gwar nid)t waljr,

aber bod) fo gut wie waljr. SCBic nämlid) in jenen bumpfen unb

blinben Urfräften bcr Statur, au« bereu 2Bed)fetfpiel ba$ Planeten*

ftyftem ljert>orgeIjt, fd)on eben ber Sßille jum öeben, welker nad)ljer

in ben toottenbeteften ßrfdjeinungen ber Sßelt auftritt, ba$ im

Snnern SBirfcnbe unb Öeitenbe ift unb er, fdjon bort, mtttelft

ftrenger 9iaturgefefee, auf feine 3we<fe Ijinarbeitenb, bie ©runbfeftc

jum 23au ber 2Belt unb iljrer Orbnung vorbereitet, inbem j. 83.

ber jufälligfte ©toß, ober ©djwung, bic ©djiefe ber gffiptif unb
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bic ©djneltigfeit bcr Dotation auf immer beftimmt, unb ba« Grub*

refilltat bie £)arftctfung feine« gaujen SSJefen« fetyn muß, eben

weil biefe« fd)on in jenen Urfräften fetbft tl)ätig ift; — eben fo

nun finb alle, bie Jpanbtungeu eine« 9Jteufdjcn beftimmenben 33e*

gebeulten, nebft ber fie Ijcrbeifüljrenben Saufatüerfnüpfung, bod)

aud) nur bic Objefttoation be« felben SBitlcu«, ber aud) in biefem

2Benfd)en fetbft fid) barftetlt; worau« fid), wenn aud) nur wie

im Giebel, abfetyn läßt, baß fie fogar ju ben fpecietlften 3tocden

jene« SKenfäen ftimmen unb paffen muffen, in welkem ©innc fie

at«bann jene geheime 2Äac$t bitben, bie ba« ©djicffal bc« Grinjetnen

leitet unb al« fein ©eniu«, ober feine 93orfel)ung, allcgorifirt Wirb.

SRein objeftto betrautet aber ift unb bleibt es ber burdjgängige,

Stile« umfaffenbe, au«naf)m«tofe Äaufatjtufammenljang, — bermöge

beffeu 3ltfe«, wa« gefd)icf)t, burdjau« unb ftreng notljwenbig ein*

tritt, — welcher bic ©teile ber bloß mt)tljifd)en Sßettrcgierung

oertritt, ja, ben tarnen berfetben 3U führen ein 9ted)t Ijat.

£>iefe« un« nätyer ju bringen, fann fotgenbc allgemeine 33c*

tradjtung bienen. „3ufäüig" bebeutet ba« 3u
fa^ttteu ^rcffcn > ™

ber 3e^/ beö *aufat "*$* 93erbunbenen. 9iun ift aber nidjt«

abfolut jufätlig; fonbern aud) ba« 3ufälligfte ift nur ein anf

entferntcrem Sßege Ijerangefommene« SJiotfjwenbige«; inbem ent*

fd)icbene, in ber Äaufatfettc Ijod) herauf tiegenbe Urfac^cn fdjon

tängft notljwenbig beftimmt Ijaben, baß e« gcrabe jefet, unb baljer

mit jenem 9lnbern glei^jcitig, eintreten mußte. 3ebe Gegebenheit

namlid) ift ba« einjetne ©lieb einer Äcttc Don Urfadjcu unb Sir*

fungen, welche in ber Stiftung ber 3 C^ fortf^reitet. ©otdjer

Äetten aber giebt e« un3äf)tige, vermöge be« SHaum«, neben ein*

anber. 3ebod) finb biefc nid)t einauber ganj fremb unb oljne allen

3ufammen^ang unter fid); üielmeljr finb fie tuelfad) mit einauber

öerftodjten: j. 33. mehrere jefet gleid^jcitig wirfenbe Urfadjen, bereu

jcbe eine anberc SBirlung Ijerüorbringt, finb fyod) herauf au« einer

gemeinfamen Urfadje entsprungen unb baljer einanber fo t>crwanbt,

wie bic Urcnfel eine« 9H)nljerrn: unb anbrerfeit« bebarf oft eine

jefet eintretenbe einjetne ffiirlung be« 3uftronientrcffen« vieler t>er=

fdjicbcncr Urfac^en, bie, jebe at« ®(ieb iljrer eigenen Sette, au«

ber 33ergangeuf)eit fyeranfommen. ©onadj nun bitben aUc jene,

in ber 9iid)tung ber 3cit fortfdjreitenben ffaufalfetten ein große«,

gemeinfame«, öielfadj öerfdjfungene« "iftefe, wctdje« ebenfatl«, mit
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feiner ganjen breite, fid) in bev Stiftung ber 3cit fortbewegt unb

eben ben Sßeltlauf anömadjt. 23erftnntid)cn nnr uns jefet jene ein*

jelnen Äaufalfetteu burd) SDfrribiane, bie in ber Stiftung ber £ät

tagen; fo fann überall ba$ ®teid)$eitige unb eben be$l)atb nidjt in

bireftem faufatjufammenfjauge ©teljenbe, burd) <ßaratle(freife an*

gebeutet werben. Obwohl nun baä unter bemfelben ^aratlctfreife

®e(egenc nidjt unmittelbar üon einanber abfängt; fo ftcljt e$ bod),

üermöge ber 33erflcd)tung be$ ganzen 5Wcfecö, ober ber fid) , tu ber

Stiftung ber 3eit fortn>tt(jenben ®efammtl)eit aller Urfadjcn unb

ÜBirfungen, mittelbar in irgenb einer, wenn aud) entfernten, 25er*

binbung: feine jefeige ®leid)jeitigfeit ift baljer eine notfjtoenbige.

hierauf nun beruljt ba$ jufällige ,3ufammcutrcffen aller iöebingungen

einer in fjöljercm ©inne notf)tt)enbigcn Gegebenheit; ba$ ®efd)el)n

Deffen, n>a$ ba$ Sdjicffat gewollt Ijat. hierauf j. 2). beruht c$,

baj*, at$ in gotge ber SSölferwanberuug bie gtutl) ber Barbarei fid)

über Europa crgojj, aläbalb bie fd)önften9flcifterwerfe ber®ried)ifd)eu

Sfutptur, ber tfaofoon, ber SBatifamfdje 2lpotl, u. a. m. wie burd)

tljeatratifäc 33erfenfung üerfdjwanben, inbem fie iljren ffieg fyinab*

fanbeu in ben ©djoofe ber (Srbe, um nunmehr bafelbft, unt>crfef|rt,

ein 3af)rtaufenb tjinburd), auf eine mitbere, ebtere, bie fünfte öer*

ftefyenbe unb fdjäfcenbe ,3cit 311 fyarren, beim cnbtid)en eintritt btefer

aber, gegen (Snbe beS 15. 3al)rl)uubert$, unter ?ßapft SuliuS II. trne*

ber Ijeröorjutreten aus 8id)t, als bie woljl erhaltenen SWufter ber

fünft unb beS wahren £t)pu$ ber menfd)tic$en ®eftalt. Uub ebenfo

nun beruht hierauf aud) bas eintreffen jur regten 3cit &** ün

Lebenslauf beS (Sinjelneu nötigen unb entfcfyeibcnbeu Slntäffc unb

Umftänbe, ja cnblicf) wol)l gar aud) ber eintritt ber Omina, an toetdjc

ber ®taube fo allgemein unb unoertilgbar ift, bo§ er fclbft in ben

überlegenften Söpfen nid)t feiten ftaum gefunben fyat. Denn ba

nid^tö abfolut 3itfätlig ift, tuelmeljr 9ltleS notljtoenbtg eintritt

unb fogar bie ®teid)jeitigfeit felbft, beS faufal nid)t 3ufammen*

tyängenben, bie man ben 3ufaß nennt, eine uotf)toenbtge ift, inbem

ja bas jefct ®leid)jeitige fdjon burd) Urfadjen in ber entfernteften

aSergangen^eit als ein fold)eS beftimmt würbe; fo fptegelt fid)

2llfes in Slllem, Hingt 3fcbci8 in 3cbem wieber unb ift aud) auf

bie ®cfammtl)eit ber Dinge jener befannte, bem 3ufammcntmrfen

im Organismus gcltenbe 2lusfprud) beS §ippofrateS de alimento

(opp. ed. Kühn, Tom. II, p. 20) antoenbbar: Suppota fua,
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cupiTcvoia pita, aupi;ua^rsa rcavra. — Der unöcrtifgbarc £ang beS

Üßenfd)en, auf Omina ju adjten, feine extispicia unb opvi^oaxoTcta,

fein SMbelauffdjtagcn, fein Kartenlegen, Söteigießen, Kaffeefafe*

behauen u. bgl. m. jeugen üon feiner, beu Vemunftgrünben

trofeenbeu Vorausfefcung, baß cS irgenbwic mögltd) fei, aus beut

Ujm ©cgenwärtigen unb Kar t>or 3tugen 8iegenben baS burd) ftaum

ober 3cit Verborgene, affo baS ßntferntc, ober ^ufünfttge ju er*

fennen; fo baß er wof)( au« 3euem DiefeS ablefen könnte, wenn

er nur ben wahren @d)Iüffet ber ®el)eimfd)rift fjätte.

ßine jweite Analogie, welche, öon einer gauj anbern @eite,

ju einem inbireften Vcrftänbniß beS in 33etrad)tung genommeneu

transfeenbenten gatatiSmuS beitragen fann, giebt ber Iraum,
mit tt)etö)em ja überhaupt baS ßeben eine tängft anerfannte unb

gar oft ausgekrochene 2lel)ntidjfeit Ijat; fo fetjr, baß fogar SantS

tranSfcenbentater 3bealiSmuS aufgefaßt werben fann ats bie beut*

tiefte Darlegung biefer traumartigen 33efd)affenl)eit unfern bctoußteu

Dafetjns; wie id) Dies in meiner tritif feiner ^J^itofop^ie aud)

ausgeflogen Ijabc. —- Unb jwar ift es biefe Analogie mit beut

Jraume, tr»eld)c uns, wenn aud) lieber nur in nebftd)tcr gerne,

abfeljn tagt, wie bie geheime Süiadjt, wefdje bie uns berüfjrenben,

äußeren Vorgänge, jum 33el)ufc üjrer 3werfe mit uns, bef)crrfd)t

unb (enft, bodj tljre ©urjef in ber £icfe uufereS eigenen, uner*

grünblidjen SBefenS fyabeu fönute. 2tud) im Jraume uämtidj

treffen bie Umftänbe, welche bie Süiotioe unfercr §anb(ungen ba*

fetbft werben, ats äußertidje unb oon uns fetbft unabhängige, ja

oft oerabfdjeute, rein jufättig jufammeu: babei aber ift bennodj

jwifdjcn iljnen eine geheime unb ^wertmäßige Verbinbung; inbem

eine verborgene 9Kad)t, welker atte 3uföüe im Iraunte gcljorcfyen,

aud) biefe Umftänbe, unb jwar einjig unb atteiu in SSciie^ung

auf uns, teuft unb fügt. Das Slttcrfettfamfte fjiebei aber ift, baß

biefe 9Jiad)t gutefet feine anbere fetyn fann, als unfer eigener SBittc,

jebod) öon einem ©tanbpunfte aus, ber nic$t in unfer träumenbes

Vewußtfetyn fällt; ba^er es fommt, baß bie Vorgänge beS StraumS

fo oft ganj gegen unfere 2Büufd)c in bemfetben auSfdjtageu, uns

in ßrftaunen, in Verbruß, ja, in ©djredeu unb £obcSangft oer-

fefcen, oljne baß bas ©djidfat, meines wir bod) l)eimlid) fetbft

lenfen, ju unferer SRettung Ijerbetfäme; imgteidjen, baß wir be>

gierig nad> etwas fragen, unb eine Antwort ermatten, über bie Wir
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erftaunen; ober aud) wteber, — baß nur felbft gefragt »erben,

tote etwan tu einem Grjamen, uub unfähig finb, bie Antwort ju

finben, worauf ein Slnbcrer, ju unferer ©efdjämuug, fte öortrefftit^

giebt; wäljrenb bod) im einen, wie im anbern %ail, bie Antwort

immer nur aus unfern eigenen äftittclu lommen fann. Diefe gc*

tycimnißöotlc, t>on uns felbft au$gef)enbe Leitung ber Gegebenheiten

im Traume nod) beutlidjer 311 machen uub iljr SJerfa^rcn bem

3ScrftÄnbnt§ näfjcr 311 bringen, giebt es nod) eine Srtäutcrung,

welche allein biefcS (eiften fann, bie nun aber unumgänglid) obfcöner

Watur ift; bafjcr id) t>on gefern, bie wertl) fiub, baß id) 3U tfjncn

rebe, twrauäfefee, baß fie baran Weber Slnftoß nehmen, nod) bie

©adje üon ber tädjertictyen ©eite auffaffen werben. (5s giebt be*

tannttid) £räume, bereu bie iKatur fid) 3U einem matcricllcu 3wecfe

bebient, nämlid) $ur Ausleerung ber überfüllten ©aamenbfäsdjcu.

£räume biefer Slrt seigen natürlid) fdjlüpfrige ©cenen: baffetbc

tl)un aber mitunter aud) anbere £räume, trie icuen 3wecf 9^
nid)t f)aben, nod) erretten. £ier tritt nun ber Uuterfdjieb ein,

bog, in ben träumen ber erften Slrt, bie ©djönen unb bie ©c-

tcgeufjcit fid) uns batb güuftig erweifen; woburd) bie Statur Ujren

3wecf errcidjt: in ben träumen ber anbern 3lrt hingegen treten

ber ©ad)e, bie wir auf bas ^eftigfte begehren, ftets neue $inber*

niffe in ben ffieg, welche 3U überwinben wir üergeblid) ftreben, fo

baß wir am Grube bod) nidjt jum 3'e^c gelangen, ©er btefe

Jpiuberuiffe fdjafft unb unfern lebhaften ©unfd) ©d)Iag auf ©djlag

üereitett, bas ift bod) nur uufer eigener Sßitle; jebod) üon einer

Legion au«, bie weit über bas üorftellenbe Söewußtfetyn im Iraumc

l)inauSliegt unb ba^cr in biefem als unerbittliche« ©djidfal auf*

tritt. — ©ollte es nun mit bem ©djicffal in ber 95Mrfltd)fcit unb

mit ber ^(anmäßigteit, bie tuetfeid)t 3eber, in feinem eigenen

Scbenslaufe, bemfelben abmerft, nidjt ein Söewanbtniß Ijabcu fön-

neu, bas bem am £raume bargelegtcn analog wäre? ©iswetten

gefdjicljt es, baß wir einen <ßlan entworfen unb lebhaft ergriffen

Ijaben, tum bem fid) fpäter ausweift, baß er unferm wahren 2Bol)t

feineswegS gemäß war; ben wir in3Wtfd)en eifrig verfolgen, jebod)

nun Riebet eine 93crfd)Wöruug beS ©djidfals gegen benfelben er-

faljren, als weldjeS alle feine SIKafdjinerie in Bewegung fefct, iffn

3U vereiteln; woburd) es uns bann enbtid), wiber unfern Söiüen,

auf ben uns wa^r^aft angemeffenen SBeg 3itrü<fftößt. 99ei einem
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fotd)en abficf)tüd) fdjeinenbcn SBibcrftaube brausen manche Scutc

bie 9ieben«art: ,,id) merfe, e« folt nic^t fetyu;" anbcvc nennen

e« ominö«, nod) anbere einen ftingerjeig ®ottc«: fämmtfid) aber

Reiten fie bie 2lnfid)t, bag, wenn ba« ©d)icffat ftd) einem ^}(ane

mit fo offenbarer §artnädigfett entgegenftettt, mir iljn aufgeben

foüten; meil er, at« ju nnferer und unbemußten Seftimmung

nidjt paffenb, bod) uid)t öermirflid)t »erben wirb unb wir un«,

burd) ljat«ftarrige« Verfolgen beffetben, nur nod) härtere 9tippen*

ftöjje be« ©djidfal« jujie^n, bi« mir cnbtid) mieber auf bem redeten

SBege ftnb; ober aud) meil, menn es und gelänge, bie ©adje ju

foretren, foldje und nur jum ©cfyaben unb Unljcil gereichen mürbe.

£ier ftnbet ba« oben angeführte dueunt volentem fata, nolentem

trahunt feine ganje Seftätigung. 3n mannen gätten fommt nun

dinterljer mirttid) ju Jage, baft bie SJereitetung eine« folgen

$lane« unferm magren Sßoljle burc^au« förbertid) gemefen ift:

$>ie« Knnte ba^er aud) ba ber gatl fetjn, mo e« un« nid)t funb

toirb; jumal menn mir at« unfer mafyrc« 3ßot)t ba« mctapl)t)fifdH

moralifd)e betrauten. — ©el)n mir nun aber öon Ijier jurüd auf

ba« Hauptergebnis meiner gefammten ^fjilofopljie, baj$ uämtid)

Da«, ma« ba« *ßtjänomen ber Sßett barftetlt unb erhält, ber

SBitte ift, ber aud) in jebem öinjetnen lebt unb ftrebt, unb er*

innern mir un« jugteid) ber fo allgemein anerfaunten 2lef)ntid)feit

bcö £ebcn« mit bem Traume; fo lönncn mir, alle« 2)i«Ijerige ju*

fammenfaffenb, c« un«, ganj im 2ltlgemeincu, at« möglich benfen,

bajj, auf analoge Sßeife, mie 3eber ber Ijcuntidje £t)eatevbueftor

{einer £räume ift, fo aud) jene« ©djieffat, meiere« unfern mtvftidjcn

Öebcn«lauf betjerrfd)t, irgenbmie julefet öon jenem ©illen au«gct)e,

ber unfer eigener ift, meldjer jebod) Ijier, mo er at« ©djicffal auf^

träte, oon einer SRegion auQ mirfte, bie meit über unfer oorftellenbe«,

inbhubuetlc« Söemujjtfetyn Ijinau«ticgt, mä^renb hingegen biefe« bie

9Rottoc liefert, bie unfern empirifd) erfennbaren, inbioibueUcn SBillen

•leiten, ber bafyer oft auf ba« l)efttgfte ju fämpfen Ijat mit jenem

unferm, at« ©djidfat fid) barftellcnben ffiillen, unferm leitenben

®eniu«, unferm „©eift, ber augerljatb un« moljnt unb feinen ©tuljt

in bie obem ©terne fefet," at« melier ba« tnbtoibuelte ©emujjtfetyn

toeit überfielt unb baljer, unerbitttid) gegen baffelbe, al« äußern

3»ang S)a« öeranftattet unb feftftctlt, ma« Ijerau«iufinbeu er bem*

fetbeu nidjt überlaffen burftc unb bod) nidjt öerfe^lt miffen mitl.
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£)a$ ©efremblid^e, ja Sforbitaute btefe« gewagten ©afccä gu

minbcrn mag guüörberft eine ©telte im ©fotuä örigena bienen,

bei ber gu erinnern ift, baß fein Deus, als wetdjer oljnc Srfcnntniß

ift unb öon wettern £tit unb SRaum, nebft ben geljn 2lriftotcUfd)cn

Kategorien, nidjt gu präbiciren finb, ja, bem überhaupt nur (Sin

«präbifat bleibt, ®il(e, — offenbar nid)t$ 2lnber$ ift, at« was

bei mir ber Sßitlegum tfebeu: est etiam alia species ignorantiae

in Deo, quando ea, quae praeseivit et praedestinavit, ignorare

dicitur, dum adhuc in rerum faetarum cursibus experiniento

non apparuerint (De divis. nat. p. 83 edit. Oxon.). Unb balb

barauf : tertia species divinae ignorantiae est, per quam Deus

dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis et

operationis in effectibus manifeste apparent; quorum tarnen

invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et sibi ipsi

cognitas possidet. —
Söenn wir nun, um bic bargefegte 2lnftd)t un$ eimgermaaßen

faßtid) gu mad)en, bie anerfannte 3leljntid)fett be$ inbtoibuetten

Gebens mit bem Irauine gu £ülfe genommen Ijabcn; fo ift anbrer*

feit« auf ben Unterfdjieb aufmerffam gu madjen, baß im bloßen

£raume baö 93erf|ältniß eiufeitig ift, nämfid) nureiu 3$ wirflicj)

Witt unb empftnbet, roäfyrenb bie Uebrigen nidjtä, ate ^Ijantomc

ftnb; im großen Traume be$ geben« hingegen ein wcdjfetfeitigeä

33cri)ättniß Statt finbet, inbem ntc^t nur ber (Sine im Traume

be$ 3lnbern, gerabe fo wie e$ bafefbft nötljig ift, pgurirt, fonberu

aud) biefer wieber in bem feinigen; fo baß, üermöge einer wirf*

liefen harmonia praestabilita, 3eber bod) nur £)a$ träumt, loa«

i^m, feiner eigenen mctapljtyfifdjen Senfung gemäß, angemeffen ift,

unb alle 8ebeu$träume fo fünfttid) in cinanber geflochten finb, baß

3eber erfährt, was iljm gebcifylid) ift unb gugleid) leiftet, roaä

Slnbern nötljig; wonad) benn eine etwanige große 2Mtbegebenf)eit

ft$ bem ©djieffafe öicter £aufenbe, 3cbem auf inbtotbuette SBeife,

anpaßt. Sitte Sreigniffe im £ebcn eine« 9Kenfd}en ftänben bemnad)

in gwei grunbüerfdn'cbenen Slrten be$ ,3ufammenl)ang$ : erftlicf), int

objefttoen, faufafen 3ufammcul)ange be$ 9?aturtauf$; gwettenä, in

einem fubjefttoen ^ufammenljangc, ber nur in ©egieljung auf baö

fie erlebenbe 3nbitribuum öorfyanben unb fo fubjeftto wie beffen

eigene Iräume ift, in wefdjem jebod) ifjre ©ueceffion unb 3nljatt

ebenfalls not^wenbig beftimmt ift, aber in ber Slrt, wie bie
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©ucceffion bcr ©cenen eines Drama's, burd) bcn ^lan beS Did)*

terS. Daß nun jene betbeu 2lrten beS äufammenljangS suglcid^

bcfteljn imb bie nämlid)e Gegebenheit, als ein ®(ieb jweicr ganj

üerfdjiebener Seiten, bod) beiben fid) genau einfügt, in golge wo*

oon jebeS 9M baS ©d)tcffal beS fitnen jum ©djidfat beS Slnberu

paßt unb 3eber bev §etb feine« eigenen, jugteid) aber aud) ber

gigurant im fremben Drama ift, bieS ift freiließ etwas, baS alte

unfere gaffungsfraft flberfteigt unb nur vermöge ber wunberfamften

hannonia praestabilita als möglid) gebaut werben fann. 9lber

wäre es anbrerfeits nid)t engbrüftiger Äteinmutl), es für unmöglich

,$u galten, baß bie SebenSfäufe aller 9Wenfd)cu in ifjrem 3neinanber*

greifen eben fo biet conceutus unb Harmonie Ijaben follten, wie

ber Somponift ben Dielen, fdjcinbar burd) einauber tobenben

Stimmen feiner ©tympljonie ju geben weife? 21ud) wirb unfere

©djeu üor jenem fotoffaten ©ebanfen fid) minbern, wenn wir uns

erinnern, baß baS ©ubjeft beS großen SebenStraumeS in gewiffem

Sinne nur Sine« ift, ber Söille gum Seben, unb baß alle SMelljcit

ber Cfrfdjeinungen burd) $eit un^ ^faum bebingt ift. (5s ift ein

großer £raum, ben jene« Sine Sßefen träumt: aber fo, baß aüe

feine ^Jerfonen Ujn mitträumeu. Datjcr greift 2llleS in einanber

unb paßt ju einanber. ®ef)t man nun barauf ein, nimmt man
jene boppelte fttttt aller ^Begebenheiten an, üermöge beren jebeS

SJefen einerfeits feiner felbft wegen ba ift, feiner 9totur gemäß

mit 9iotljwenbigfeit Rubelt unb wirft unb feinen eigenen ®ang

geljt, anbrerfeits aber aud) für bie 2tuffaffuug eines fremben

SBefenS unb bie Sinwirfung auf baffetbe fo ganj beftimmt unb

geignet ift, wie bie Söifber in beffen träumen; — fo wirb man

DiefcS auf bie ganje 9ktur, atfo aud) auf £f)iere unb erfenntniß*

lofe SBcfen, auszubeuten Ijaben. Da eröffnet fid) bann abermals

eine 2luSftd)t auf bie SBögtidjfeit ber omina, praesagia unb

portenta, inbem närntid) Da«, was, nad) bem Saufe ber >Jiatur,

notljwenbig eintritt, bod) anbrerfeits wieber anjufcf)n ift als

bloßes 33ilb für mid) unb ©taffage meines tfebenStraumeS, bloß

in Söejug auf mid} gefd)el)enb unb ejiftirenb, ober aud) als bloßer

3Biberfd)ein unb 2Biberl)atl meines £IjunS unb SrlebenS; wonad)

bann baS 9latürtid)e unb urfädjlid) nachweisbar iJiot^wenbige eines

SreigniffeS baS Ominofe beffelben feineswegs aufhöbe, unb eben

fo biefes nic^t jenes. Dal)cr finb Die ganj auf beut 3rrwege,
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welche ba« Ominofc eine« Ghcigniffc« baburd) ju befeitigen Der*

meinen, baß fie bie Unt>ermeiblid)feit feine« eintritt« bartljmt,

inbem fie bie natürlichen nnb notfyweubig wirfenben Urfadjen

beffclben redjt beuttid) nnb, wenn e« ein üRaturcreignig ift, mit

geteerter 2Bicne, aud) pl)t)fifatifd) nadjweifen. Denn an biefen

gtüeifelt fein öerminftiger 2Wcnfd), nnb für ein 9Kirafel Witt Sei;

ner ba« Omen ausgeben; fonbern gerabe barau«, ba§ bie in«

Uneublid)e Ijinaufreidjenbe Seite ber Urfadjcn unb SBirfungcu, mit

ber iljr eigenen, ftrengeu SRotljwenbigfeit nnb unt>orbcnftid)eu $rä*

beftination, ben Gintritt biefc« Sreigniffc«, in folgern bebeutfamen

2lugenblitf, unöcrmeibfid) feftgeftettt Ijat, erwäd)ft bemfetben ba*

Ominofc; baljer Jenen 2lltffugen, 3nmal wenn fte pjjtyfifatifd)

Werben, ba« there arc more things in heaven and eartli, tban

arc dreanit of in your philosophy (Jpamlct, 2lct I, ©c. 5)

üorjügli^ 3U3urufcn ift. 2lnbrerfcit« jebod) fcl)n wir mit bem

©tauben an bie Omina aud) ber Sftrologie wieber bie £f)üre

geöffnet; ba bie gcringfte, al« omino« geltenbe Gegebenheit, ber

8*tug eine« 93ogel«, ba« Scgegncu eine« 3Benfd)en u. bgf. burd)

eine eben fo unenblid) lange unb eben fo ftreng notljwenbtgc fiette

öon Urfadjcn bebingt ift, wie ber beredjenbare ©tanb ber ©eftirne,

3u einer gegebenen 3eit. 9htr fteljt freiließ bie Sonftelfation fo

Ijod), baß bie §älfte ber Grrbbewoljncr fie 3ugteid) fieljt; wä^renb

bagegen ba« Omen nur im Söcreid) bc« betreffenben (Si^elncn

erfdjeint. Söitl man übrigen« bie 2ftöglid)feit be« Omiuofen ftd)

uod) burd) ein öilb öerfinnlidien; fo tann man Den, ber, bei

einem widjttgen ©djritt in feinem 2cben«lauf, beffen golgen nod)

bie 3ufnnft verbirgt, ein gute«, ober fdjlimme« Omen erblidt

unb baburd) gewarnt ober beftftrft wirb, einer ©aite Dergleichen,

weldje, wenn angcfdjfagen, fid) felbft nid)t l)ört, jebot$ bie, in gofge

ifyrer Vibration mitflingenbe frembe @aite öemä^me. —
Äant« Unterfdjcibung be« Dinge« an ftd) üön feiner 6r*

fdjeinung, nebft meiner 3urörffü^run9 &eö öfteren auf ben Sßiflen

unb ber lederen auf bie 3$orftctlung, giebt nn« bie SKöglidjfcit, bie

SSereiubarfeit breier ©egenfäfee, wenn aud) nur unüottlommen

unb au« ber gerne ab3itfel)n.

Diefe finb:

1) Der, 3Wifd)en ber gretycit be« ffiillen« an fid} felbft unb ber

burd)gängigcu 9iotl)Wenbigfeit aller Jpanblungen be« 3nbtoibuum«.
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2) Der, gnrifdjen bcm 9Ked)am$mu$ unb bcr Eedjnif bcr

9?atur, ober bcm nexus effectivus unb bcm nexus finalis, ober

bcr rein faufafen unb ber teleologifdjen (Srflärbarfeit ber 5Ratur*

probuftc. (hierüber Santa firitif ber UrtyeitSfraft §. 78, unb mein

§aupta>erf ©b. 2. Aap. 2G <3. 334—339. — 3. 9Iufl. 379 fg.)

3) ©er, gnrifdjen bcr offenbaren 3ufälligfeit aller ©egeben*

Reiten im tnbtoibuellcn Lebenslauf unb iljrer moralifd)en 9iotlj*

lücnbigfcit gur ©eftaltitng beffelben, gemäß einer tranSfcenbenten

3n>c(fmäfigfcit für ba$ 3nbiöibuum:— ober, in populärer ©prad)e,

jtoifdjen bcm üKaturlauf unb bcr 35orfef)ung.

Die fflarfjcit unferer ßinftdjt in bie 33eretnbarfeit jcbcö biefer

brei ©egcnfäfce ift, obtoof)t bei feinem berfelben ootlfommen, bod)

genügenber beim erften als beim gleiten, am geringften aber

beim britten. 3ngttnfd)cn nrirft batf, wenn audj unüotftommene,

SJcrftänbnifc ber SSercinbarfcit eines jeben biefer ©egenfäfee alle*

mal Sic$t auf bie gtoei anbern gurüd, inbem c$ a($ Ujr ©ilb unb

®Icid)niß bfcnt. —
ffiorauf nun enbtid) biefe gange, Ijier in ©etradjtung ge*

nommenc, geljeimnijftolle Scnfung beS inbtoibuellcn SebenStaufS es

eigentlich abgcfeljn fyabe, lägt fid) nur feljr im allgemeinen an*

geben. ©leiben nrir bei ben eingehten gäücn fteljn; fo fdjeint es

oft, baß fte nur unfer geitiges, einftnmtigeS ffioljt im Huge Ijabe.

SMefeS jebod) fann, megen feiner ©ertngfügigfeit, Um>olffommen*

Ijcit, gutüität unb 93ergängtid)feit, nidjt im Srnft if>r lefetcS 3^
fetjn: atfo Ijaben wir biefeS in unferm ewigen, über baS inbtoi*

buede 8ebcn IjinauSgeljcnben ÜDafetyn gu fudfen. Unb ba läßt fid)

bann nur gang im Stilgemeinen fagen, unfer SebenStauf werbe,

raittelft Jener Senfung, fo regufirt, bajj t>on bem ®angen bcr

burd) bcnfelbcn uns aufgeljenben (Srfenntniß ber metapljtjfifd} gtoed*

bienlidjfte ßinbrud auf ben Söillen, als welker ber Sern unb

ba« ffiefen an fid) beS 2Kenfd)en ift, entftelje. Denn obgteid) bcr

Sitte gum 2ebcn feine Slnttoort am Saufe bcr 2öctt überhaupt,

als ber ßrfMeinung feines Streben«, erhält; fo ift babei bodj

jeber ÜKcnfdj jener SBitte gum ßeben auf eine gang inbtoibuelle

unb cingige ffieife, gteit^fam ein inbtoibuatifirter äft beffelben;

beffen genügenbe ©eanttoortung b<$er aud) nur eine gang beftimmte

®efta(tung beS SßeftfaufS, gegeben in ben i^m eigentümlichen

frrlebniffen, fetjn lann. T>a wir nun, aus ben Stcfuttaten meiner
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<ßljitofo})l)ie beS SrnftcS (im ©cgenfafe bloßer ^rofefforen* ober

©paaß^^ilofop^ic), baS äbwenben beS SßiücnS Dom geben als

baS tefete 3iet beS seitlichen £)afet)nS erlannt Ijaben; fo muffen

wir annehmen, baß baljtn ein Seber, auf bie if)m gang inbiüibucü

angemeffene 9lrt, alfo aud) oft auf weiten Umwegen allmälig geleitet

werbe. £>a nun ferner ®tü(I unb ®enug biefem 3wecfe eigentlich

entgegenarbeiten; fo feljn wir, JMefem entfpredjenb, jebem gebend

lauf Unglücf unb Seiben unausbleiblich eingewebt, wiewohl in

feljr ungleichem 9Kaafte unb nur feiten im überfflöten, nämlid)

in ben tragifcfyen Ausgängen; wo es bann ausfielt, als ob ber

Söille gewiffermaafccn mit ®ewalt jur Slbwenbung öom Seben

getrieben werben unb gleidjfam burt$ ben Saiferfdjnitt jur SBieber*

geburt gelangen fotlte.

©o geleitet bann jene unftdjtbare unb nur in zweifelhaftem

©c^eine fid^ lunb gebenbe Senlung uns bis gum £obe, biefem

eigentlichen Siefultat unb iufofern $Md beS SebenS. 3n ber

©tunbe beffelben brängen alle bie geljeimnifftotlen (wenn gleid).

eigentlich in uns fetbft wurjeluben) SKädjte, bie baS ewige ©djieffat

beS 9Kenfd)en beftimmen, fid) gufammen unb treten in SCItion. 8fas

iljrem Äonflift ergiebt fid) ber 9ßeg, ben er jefet gu wanbern l)at,

bereitet nämlid) feine ^alingenefie fid^ t>or, nebft allem Sßoljl unb

ffielje, weldjeS in iljr begriffen unb öon Dem an uuwiberrufltd)

beftimmt ift. — hierauf beruht ber l)od)ernfte, wichtige, feierliche

unb furchtbare ßl)araftcr ber JobeSftuube. ©ie ift eine ÄriftS,

im ftärfften ©inne beS SBortS, — ein Sßeltgcrid)t.
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2)ie in bem fuperftugen, berfloffenen Safjrljunbert, aüen früheren

jum £rofc, überall nidjt fomofjf gebannten, a($ bod) geächteten

©efpenfter ftnb, wie fd)on borljer bie SWagic, roäfjrenb biefer

legten 25 Öaljre, in j)eutfd)fanb reljabittttrt morben. 33iettetd)t

nid)t mit Unrecht. Denn bie SJemeifc gegen iljre ßjiftenj waren

tfjeite metapl)t)fifd)e, bie, afö fotdje, auf unfid)erm ©runbe

ftanben; tl)ei($ empirifd)e, bie bod) nur beriefen, baß, in ben

Säuen, mo feine jufäflige, ober abftdjtfid) beranftaltcte £äufd)ung

aufgebeeft morben mar, aud) nid)t« borfyanben gemefen fei, ma«,

mittelft SReflejion ber 8id)tftraljlen, auf bie föetina, ober, mittelft

Vibration ber 8uft, auf ba« £tympanum ljätte mirfen fönnen.

Sic« fprid)t jebod) bloß gegen bie 2lnmefenljeit uon Körpern,

beren ©egenmart aber audj niemanb behauptet ljätte, ja bereu

ftunbgebung auf bie befagte pf)t)fifd)e Seife, bie SSafyrijcit einer

®ciftercrfd)einung aufgeben mürbe, ©enn eigentlich liegt fd)on

im ©egriff eine« ©eifte«, baß feine ©egenmart un« auf ganj

anberm SBege funb wirb, at$ bie eine« Sörper«. 2Ba« ein

©eifterfeljer, ber fid) felbft rcd)t berftänbe unb auäjubrücfcn

wüßte, behaupten mürbe, ift bloß bie 2tnmefenl)eit eine« 33ilbe$

in feinem anfdjauenben 3ntette!t, boüfommen ununterfd)cibbar

Don bem, meiere«, unter SJermittetung be« fitste« unb feiner

Sugen, bafelbft bon Körpern beranfaßt mirb, unb bennod) oljne

toirttid)e ©egenmart fotdjer Äörper; be«gfcid)cn, in $infid)t auf

StfjopfwljaHft, ^arcroö. I. 10
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baS fyörbar ©egenwärtige, ©eräufdje, £öne unb Saute, 90115

unb 9ar gleich ben burdj öibrirenbc Sörper unb 8uft in feinem

SDfjr Ijeröorgebradjten, bodj otyne bie 2lnwefenl)cit ober Bewegung

folget Äörper. eben Ijier liegt bie Quelle beS SWißüerftänbniffeS,

welches alle« für unb wiber bie ^Realität ber ©eiftcrerfdjcinungcn

©efagte burdjjieljt. 9?ämlid) bie ©etftererfdjeinung ftcllt ftd) bar,

öötlig tt)ie eine ÄörpercrfMeinung: fte ift jebod) feine, unb foll e$

aud) md)t fetyn. Dtcfe Unterfdjctbung ift fd)Wer unb verlangt

©adjfenntmß, ja pf)ifofopl)ifd)e$ unb pfjtyftotogifdies SMffen. £>eun

e$ fommt barauf an, ju begreifen, baß eine ßinwirfung gleid)

ber üon einem Sörper ntc^t notfywcnbig bie Slnwefcnfjcit eine«

Körpers üorauSfefce.

Cor 21tlem bafyer muffen tt)ir uns fyier jurücfrufen unb bei

allem gotgenben gegenwärtig erhalten, was idj öfter auSfüljrtid)

bargetljan fyabt (befonbers in meiner Slbljanblung über ben

©afc Dom jureidjenben ©runbe §. 21, unb außerbem „über

baS ©eljn unb bie garben" §. 1. — Theoria colorum, IL —
ffielt als SB. unb 93. 33b. 1. §. 4. — Sb. 2. Aap. 2. —), baß

nämftd) unferc 9fafdjauung ber Außenwelt nid)t bloß fenfual,

fonberu l)auptfäd)lid) intclleftual, b. f). (objeftio auSgebrütft)

cerebral ift. — Die ©innc geben nie meljr, als eine bloße

Smpfinbung in iljrem Drgan, alfo einen an fid) Ijödjft bflrf*

tigen ©toff, aus »eifern aüererft ber 33erftanb, burd) 9fa^

wenbung beS tljm a priori bewußten ©efefeeS ber ffaufalttät, unb

ber eben fo a priori ifym einwol)ncnben gönnen, SRaum unb £üt,

biefe ßörperwelt aufbaut. Die Srrcguug ju biefem 3lnfd)auung$<

alte geljt, im wad)en unb normalen 3uftanbe, allerbingS oon ber

©inneSempfinbung aus, inbem biefe bie SBirfung ift, gu welker

ber SJerftanb bie Urfadjc fefet. SBarum aber follte es nidjt möglid)

fetyn, baß aud) ein 9Kat eine Don einer ganj anbern ©eite, alfo

oon innen, 00m Organismus felbft auSgeljenbc Erregung gum

©eljirn gelangen unb üon biefem, mittclft feiner eigentyümlidjen

gunttion unb bem SWecfyaniSmuS berfelben gemäß, eben fo wie

jene »erarbeitet »erben fönnte? nad) biefer Verarbeitung aber

würbe bie 93erfd)iebenl)eit beS urfprüngttdjen ©toffcS nid^t meljr

ju erfennen fetyn; fo wie am ßljtytuS nidjt bie ©petfe, aus ber

er bereitet worben. Sei einem etwantgen wirflidjen gatlc biefer

Art würbe fobann bie grage entfteljen, ob aud) bie entferntere
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Urfadjc bcr baburd) hervorgebrachten Srfdjeinung niemals weiter

$u fuetyen wäre, als im Snnern beS Organismus; ober ob fte,

beim HuSfdjluß aller ©inneScmpfinbung, bennod) eine äußere

fetyn fönne, meldte bann freiliefe, it\ biefem ftalle, nidjt pty[\\ä)

ober förperlidj gewirft Ijaben würbe; unb, wenn Dies, weld)eS

5>erl)ältniß bie gegebene Srfdjeinnng jur ©cfdjaffenljeit einer

folgen entfernten äußern Urfad)e fyaben fönne, alfo ob fte 3nbicia

über biefe enthielte, ja wol)l gar baS ffiefen berfelbcn in iljr

auSgebrücft wäre. Demnad) würben wir audfj ^tcr, eben wie bei

bcr ßörperwett, auf bie grage nad) bem 93erl)ältniß ber @r*

[Meinung jum Dinge an ftd) geführt werben. Dies aber ift ber

transfccnbentale ©tanbpunft, Don welkem aus es fid) üicfleid)t

ergeben fönnte, baß ber ©eiftercrfdjeinung nic^t meljr nod) weniger

3bcalität anfinge, als ber ÄörpercrfMeinung, bie ja befanntlidj

unausweid)bar bem 3beatiSmuS unterliegt unb bafjer nur auf

weitem Umwege auf baS Ding an fid), b. I). baS wafyrfjaft SReale,

jurücfgefüfyrt werben fann. Da nun wir als biefeS Ding an ftdj

ben SBirtcn erfannt fjaben; fo giebt bieS 2lntaß ju bcr 93er*

mutljung, baß üictleidjt ein foldjer, wie ben Äörpererfcfeeinungen,

fo aud) ben ©ciftcrerfd)einungen jum Orunbe liege. Slüc bis*

tyerigen (Srflärungen ber ©ciftererfdjeinungcn ftnb fpiritua*

liftifdje gewefen: eben als fold)e erlciben fic bie Äritif $ants,

im erften Streife feiner „ Jräume eines ®eifterfel)erS." 3d) Der*

fud)e Ijier eine ibea liftifdje Srflärung. —
9lad) biefer übcrfidjtttdjen unb antieipirenben Einleitung ju

ben jefct fotgenben UnterfÜbungen, ncljme iä) ben iljnen ange*

meffenen, langfamen ®ang an. 9iur bemerfc idj, baß tdj ben

Xfjatbeftanb, worauf fie fid) bejiefjn, als bem Sefer befannt

oorauSfcfcc. Denn tfyeils ift mein gadj nid)t baS erjäl)tenbe, alfo

aud) nid^t bie Darlegung oon £l)atfadjen, fonbem bie Jfjeortc

ja bcnfclben; tfyeils müßte id) ein bufeS ©udj fdjreibcn, wenn

id) alle bie magnetifd)en 5lranfengcfd)id)ten, £raumgefid)te, Oeifter*

crfdjeinungen u. f. w., bie unferm £fjema als Stoff jum ©runbe

liegen unb bereits in Dielen Supern crjäljtt ftnb, wieberljolen

rooflte; enbltdj audj fjabe id) feinen ©cruf ben ©fepticismus

bcr Ognoranj ju befämpfen, beffen fuperfluge ©ebärben täglid)

me^r außer Srebit fommen unb balb nur nodj in ßnglanb SourS

tjaben werben. 3ßcr Ijeut ju Sage bie £l)atfacf}en bes animatifd)cn

IG*

Digitized by VjOOQIC



244 »erfud^über ©eifterfetyn

2ttagneti«mu« unb feine« ^etlfeljn« bcjweifett, tft nic^t ungläubig,

fonbern unwiffenb ju nennen. 3Iber id) muß mel)r, id) muß bie

©efanntfd)aft mit wenigften« einigen ber in großer 2fajal)t öor^

fyanbenen ©üd)er über ®eifteretfd)einungen, ober anberweitige Äunbc

üon biefen üorau«fefcen. ©clbft bie auf foldje ©üd)er öerweifenben

ßitate gebe id) nur bann, wann e« fpecietle angaben ober ftreitige

fünfte betrifft. 3m übrigen fefee id) bei meinem Sefer, ben id)

mir af« einen mid) fdjon anberweitig fennenben benfe, ba« 3Ur

trauen üorau«, baß, wenn id) etwa« at« faftifd) feftfteljenb an*

neunte, e« mir au« guten Quellen, ober au« eigener Srfabrang,

befannt fei.

3unäd)ft nun alfo fragt fid), ob benn wirftid) in unferm

anfd)auenben Ctoteüeft, ober ®el)irn, anfd)aulidje ©über, öott^

fommen unb ununterf^eibbar gleich benen, welche bafetbft bie auf

bie äußeren ©inne wirfenbe ©egenwart ber Äörper öerantafjt,

oljne biefen ©influß entftetyn fönnen. ©fücfttdjcrmctfc benimmt

un« hierüber eine un« feljr vertraute (Srfd)einung jeben 3roeifet:

nämlid) ber Sraum.

©ie träume für bloße« ©ebanfenfpiet, bloße ^^antapebitber

ausgeben ju »ollen, jeugt üon SWangel an ©eftnnung, ober au

SRebtid)fcit: benn offenbar ftnb fte üon biefen fpecipfdj öerfd)ieben.

^antafiebüber ftnb fdjwad), matt, unöollftänbig, einfeitig unb fo

flüchtig, baß man ba« ©Üb eine« 2lbwefenben faum einige

©efunben gegenwärtig ju ermatten üermag, unb fogar ba« leb-

l)aftefte ©piel ber ^antafie ljält feinen ©ergteid) au« mit jener

Ijanbgreiflidjen Sßirflidjfeit, bie ber Jraum un« üorfüljrt. Unferc

£>arftcllung«fäl)igfeit im Iraum übertrifft bie unferer ßinbilbung«*

traft himmelweit; jeher anfd)autid)e ©egenftanb l)at im £raum
eine 2Bal)rl)eit, ©oHenbung, lonfequcnte SlHfeitigfeit bi« ju ben $w
fäüigftcn ßigeufdjaften f)erab, wie bie 2Birftid)fctt fclbft, üon ber bie

^antafie himmelweit entfernt bleibt; baffer jene un« bie wunber*

üotlften 2lnbli<fe t>erfd)affen würbe, wenn wir nur ben ©egenftanb

unferer Iräume au«wä^lcn fönnten. <£« ift ganj falfdj, Die«
barau« erflären ju wollen, baß bie ©über ber ^autafie burd)

ben gleichzeitigen Grinbrucf ber realen Außenwelt geftört unb gc-

fd)Wäd)t würben: benn aud) in ber tiefften ©title ber pnfterften

SRadjt vermag bie ^antafte nid)t« ^eroorjubringen, wa« iener

objeftiüen 2lnfd)aulid)feit unb Seibfjaftigfeit be« £raume« irgenh
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nal;e fäme. 3ubem tfnb ^Ijantaficbilber ftets burd) bic ©ebanfcn*

affociation, ober burd) SWottoe herbeigeführt unb Dorn Sewußtfetjn

iljrer SBillfürlidjfeit begleitet. ÜDer £raum hingegen ftef)t ba, als

ein oöllig ftrcmbeS, fidj, wie bie Außenwelt, ol)nc unfer 3U^U"/

ja toiber unfern SBiflen SfofbringenbeS. £)as gönjtic^ Unerwartete

feiner Vorgänge, felbft ber unbebeutenbeften, brüdt ifynen ben

Stempel ber ©bjefttottät unb Sßirflidjfett auf. 2ltte feine ©egen*

ftänbe crfdjeinen beftimmt unb beuttid), wie bic SBirffidjfett, nid)t

ettoan bloß in ©ejug auf uns, atfo pockenartig *einfeitig, ober

nur in ber Jpauptfad)e unb in allgemeinen Umriffen angegeben;

fonbern genau ausgeführt, bis auf bie fteinften unb jufättigften

ßinjet^eiten unb bie uns oft f)inberlid)en unb im SBege fteljenben

%benumftänbe ljerab: ba wirft jeher Äörper feinen ©Ratten,

jeber fällt genau mit ber feinem fpecififdjen ®ewid)t entfpredjenben

®d)Were unb jebes £tnbcrniß muß erft befeitigt werben, gerabe

tüte in ber 2Birttid)!eit. $)a£ burdjauS Dbjeftiöc beffetben jeigt

ftd) ferner barin, baß feine Vorgänge meiftens gegen unfre (5r*

toartung, oft gegen unfern Sßunfdj ausfallen, fogar bisweilen

imfer ßrftaunen erregen; baß bie agirenben ^erfonen ftd) mit

empörenber SRüdfitfjtSlofigfett gegen uns betragen; überhaupt in

ber rein objefttoen bramattfdjen 9?id)tigfeit ber Gljaraftere unb

§anbtungcn, weldje bie artige Semerfung ücrantaßt l)at, baß

3eber, wäfyrenb er träumt, ein ©Ijafefpeare fei. £>enn bie fclbe

aitouffcnljeit in uns, weldje matfjt, baß im £raum jeber natura

lidje ftörper genau feinen wefentlidjen Gngenfdjaftcn gemäß wirft,

mad)t and), baß jeber SWenfd) in üoüfter ©emäß^eit feines ßt)a*

ratterS l)anbett unb rebet. 3n golge aücS liefen ift bie £äu*

fdjung, bie ber £raum erjeugt, fo ftarf, baß bie 9ßirflidjfeit felbft,

toefd)e beim ßrwadjen üor uns fte^t, oft erft ju fämpfen ljat

unb 3ett gebraust, efye fte jum Sorte fommen fann, um uns

oon ber Srüglidjfeit bcS fdjon nidjt mcfyr oorfyanbcnen, fonbern

bloß bagewefenen IraumcS ju überzeugen. 2lud) f)infid)tlid) ber

(Erinnerung finb wir, bei unbebeutenben Vorgängen, bisweilen

im 3^cifet, ob fte geträumt ober wirflid) gefrfjeljn feien: wenn

hingegen ffiiner jweifett, ob etwas gefdjefjn fei, ober er es fidj

bloß cingebitbet Ijabe; fo wirft er auf ftd) felbft ben 33erbad)t

bes SBaljnfinnS. Dies alles beweift, baß ber £raum eine ganj

eigentl)fimtid)c Munition unferS ®el)irnS unb burdjaus öerfd)ieben
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ift Don bcr Mögen SinbifbungGfraft unb ifyrer JRumination. —
9ludj 2lriftotele$ fagt: to svuttviov eartv aia^^a, Tporcov xtva

(somnium quodammodo sensura est): de sonmo et vigilia.

c. 2. 2lud) maijt er bic feine nnb richtige 33emcrfung, bafc

lütt, im STraume fetbft , uns abwefenbc £)inge uod) bnrd) bie

^J^antafic öorftellen. §ierau$ aber lägt fid) folgern, baji, toä^

renb be$ SraumeS, bie ^ßljantafie nod) bispontbel, alfo nidjt fic

felbft ba$ SWebium, ober Organ, be$ SraumeS fei.

2tnbrerfcit$ wieber fyat ber £raum eine nidjt ju leugnenbe

2lel)nlid)feit mit bem ©a^nftnn. 9?ämlid), waä ba$ träumenbe

©ewujstfetyn Dorn wad)en ljauptfäd)tid) untcrfdjeibet, ift ber 9Kangcl

an ®ebäd)tni£, ober üielmeljr an jufammenfyängenber, befonnener

SRMerinnerung. 933ir träumen un$ in wunbertid)c, ja unmög-

lidje Sagen unb 3$erl)ättniffc, ofjne bafc e$ un6 einfiele, nad) ben

Delationen berfelben jum 2lbwcfenben unb ben Urfadjen if)rc$

Sintrtttä ju forden; tt)ir üoüjie^en ungereimte £anblungcn, weil

mir be$ iljnen Sntgegenfte^enben nidjt eingeben! finb. Sängft

33erftorbene figuriren nod) immer als Sebenbe in unfern SxSumcn;

weil tt)ir im Traume uns nid)t barauf befinnen, baß ftc tobt

finb. Oft fefjn tütr uns wieber in ben 3$erf)ättniffen, bie in

unfrer frühen Sugcnb beftanben, öon ben bamatigen ^erfonen

umgeben, 2ltle$ beim Sitten; weit alle feitbem eingetretenen 33er*

änberungen unb Umgeftattungen üergeffen finb. (5$ fd)eint alfo

wirflid), bafj im Iraume, bei bcr £l)ätigtett aller ©cifteSfräfte,

bas ®ebäd)tnij$ allem nid)t red)t biöponibel fei. hierauf eben

beruht feine 3lel)nttd)feit mit bem Sßafynfinn, wetdjer, wie 0}

(SBclt als ffi. unb 33. 33b. 1. §. 30 unb 33b. 2. Aap. 32)

gezeigt Ijabe, im SBefentticfyen auf eine gewiffe 3crrüttuug bet

©rinnerungSöermögenS iurfidjufü^reu ift. 23on biefem ©efidjtä-

punft aus fäfet fid) ba^er ber £raum als ciu furjer ffiafynfinn,

ber ffialjnfinn als ein langer Straum bcjcic^ncn. 3m ©anjen

alfo ift im £raum bic Slnfdjauung ber gegenwärtigen 9?ea*

lität gan$ üolllommen unb felbft minutiös, hingegen ift unfer

®efid)tsfrets bafelbft ein feljr befdjräufter, fofern baS 9lbwcfenbe

unb 25 ergangene, felbft baS pngirte, nur wenig in« 33eroujfc

feljn fällt.

333ie jcbe SJeränberuug in ber realen ffiett fd)led)terbing$

nur in 0olgc einer \f)x üorljergegangcnen anbern, iljrer Urfactye,
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eintreten fann; fo ift audj ber eintritt aüer ©ebanfen unb 93or*

ftellungen in unfer iöeiüuftfc^n bem ©afee Dorn ©runbe überhaupt

unterworfen; bal)er foldje jebe«mal entweber burd) einen äußern

ßinbrud auf bie ©inne, ober aber, nad) ben ©efefeen ber Slffo*

etatiou (worüber Aap. 14 im jweiten Sanbe meine« §auptwcrf«)

burd) einen iljnen oorljergängigen ©ebanfen Ijeröorgerufen fetyn

muffen; außerbem fie nid)t eintreten fönnten. Diefem ©afce öom

©runbe, al« bem au«nal)m«tofen ^rineip ber Hbljängigfeit unb

Sebingtljeit aller irgenb für un« öorljaubenen ©egenftänbe, muffen

nun audj bie träume, Ijinfidjtfid) ifyre« eintritt«, irgenbwie

unterworfen fetyn: allein auf welche SBeifc ftc ifjm unterliegen, ift feljr

ferner au«jumad)en. SDenn ba« ßljarafteriftifcfye be« £raume« ift

bie iljm wefentlid)c Sebingung be« @d)laf«, b. j). ber aufgehobenen

normalen £t)ätigfeit be« ®cf)irn« unb ber ©inne: erft wann biefe

Jljätigfcit feiert, fann ber £raum eintreten; gerabe fo, wie bie

Silber ber gaterna magüa erft erffeinen fönnen, nad)bem man

bie ©eleudjtung be« 3immer« aufgehoben l)at. Demnach wirb

ber Gintritt, mithin aud) ber ©toff be« Sraum« juöörberft nic^t

burd) äußere (Sinbrücfe auf bie ©inne herbeigeführt: einjelne gälte,

wo, bei leichtem ©Plummer, äußere Jone, aud) wol)l ©erüdje,

nod) in« ©enforium gebrungen finb unb Einfluß auf ben £raum

erlangt fjaben, ftnb fpecietlc 2lu«nal)men, üon benen idj Ijier ah
feJje. 9iun aber ift feljr bcad)ten«wertf) , baß bie träume aud}

nidjt burd) bie ©ebanfenaffociation herbeigeführt werben. ÜDenn

fie entftc^n entweber mitten im tiefen ©cfylafe, biefer eigentlichen

ftulje be« ©efjirn«, welche wir at« eine öollfommenc, mithin al«

gang bcwußtlo« anäunetymen alle Urfad)c tyaben; wonach l)ier fogar

bie 2ftöglid)feit ber ©ebanfenaffociation wegfällt: ober aber fie

cntftefyn beim Uebergang au« bem wad)en Sewußtfctyn in ben

©d)laf, alfo beim GrutfOlafen: fogar bleiben fie fyiebei nie ganj

au« unb geben eben baburd) un« ©etegenljeif, %t>ie öoüe Ueber*

jeugung ju gewinnen, baß fie burd) feine ©ebanfenaffociation mit

ben wachen SSorftcllungen üerfnüpft finb, fonbern ben gaben biefer

unberührt laffen, um iljren ©toff unb 3lnlaß ganj wo anber«,

wir wiffen nic^t wotyer, ju nehmen. £)iefc erften Jraumbilber

be« <5infd)lafenbcn nämlidj finb, wa« fid) leicht beobachten läßt,

ftet« oljnc irgenb einigen 3ufammenl)ang mit ben ©ebanfen,

unter benen er cingefdjlafen ift, ja, fie finb biefen fo auffaüenb
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heterogen, baß e$ ausfielt, als Ratten fic abfidjtlid) unter allen

fingen auf ber ffielt gevabe £)a$ ausgewählt, woran wir am

wenigften gebadjt l)aben; baljer bem barüber 9iad)benfcnben ftd|

bic grage aufbrängt, woburd) wof)l bie $Bal)t unb ©efdjaffentyeit

berfelbcn beftimmt werben möge? ©ic l)aben übcrbicS (wie

2)urbad) im 3. SJanbe fetner <ßf)t)fiotogie fein unb ridjtig bemerft)

baä Uuterfdjcibenbc, baß fic feine jufammcnfyängenbc Gegebenheit

barftcllen unb wir aud) meiftentfjeite nidjt fclbft als fjanbctnb

barin auftreten, wie in ben anbern träumen; fonbem ftc fmb

ein rein objcftiüeS ©cfyaufpicl, bcftefyenb aus üereinjelten Silbern,

bie beim ßinfOlafen ptöfclid) auffteigen, ober aud) fcljr ctnfadjc

93orgänge. Da wir oft fogleidj wieber barflber ermaßen, fönnen wir

und öollfommcn überzeugen, baß fic mit ben nod) augcnblidlid)

Dörfer bagewefenen ©ebanfen niemals bie minbefte 3let)nlid)fcit,

bie entferntefte Analogie, ober fonftige ©cjietjung ju iljnen Ijaben,

üielmef)r uns burdj bas ganj Unerwartete ifyrcs 3nj)altS über-

raffen, als wetdjer unferm üorfyerigen ©cbanfengange eben fo

fremb ift, wie irgenb ein ®egenftanb ber Sßirflidjfeit, ber, im

Wadjen 3uftanbe, a*!f bic jufälligfte Sßeifc, plöfctid) in unferc

SBaljrneljmung tritt, ja, ber oft fo weit l)ergcl)olt, fo wunberlid)

unb blinb ausgewählt ift, als wäre er burdj SooS ober 9Börfcl

beftimmt worben. — £)cr gaben alfo, ben ber ®afc Dorn Onmbc
uns in bie Jpanb giebt, fd)cint uns fyter an beiben Grnben, bem

innern unb bem äußern abgefdjnitten ju fetyn. Mein bas ift

nid)t möglich, nidjt benfbar. sJiotl)wcnbig muß irgenb eine Urfadje

üorfyanbcn fetyn, welche jene Jraumgeftalten herbeiführt unb

fie burdjgängig beftimmt; fo baß aus iljr fid) müßte genau er*

Hären taffen, warum j. 33. mir, ben bis jum Slugcnblid bes

(5infd)lummernS gans anbere ®ebanfcn befdjäftigten, jefet plöfclid)

ein blüfyenbcr, öom SBinbc teife bewegter, ©aum, unb ntdjts

9lnbcrcS ficf> btrftcllt, ein anber 9)kl aber eine ÜKagb, mit einem

Äorbc auf bem Sopf, wieber ein anber 9M eine SReilje ©ol*

baten, u.
f. f.

Da nun alfo bei ber Sntfteljung ber träume, fei es unter

bem (Jinfdjlafen, ober im bereit« eingetretenen ©d)taf, bem ®e*

tjirne, biefem alleinigen ©ifc unb Organ aller SSorfteHungen,

fowotjl bie Erregung üon außen, burd) bie ©inne, als bie oon

innen, burdj bie ©cbanfen abgefQuitten ift; fo bleibt uns feine
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anbere Xunatyme übrig, at$ baß baffclbc irgenb eine rein p^ljfto^

fogifd)c Erregung baju, aus bem 3nncrn be$ Organismus, er^

^altc. Dem (Sinfluffe bicfcS (inb jum ®cl)irne jwei SBcgc offen:

her ber 9terüen unb ber ber ®efäße. Die ScbenSfraft fyat toäty

renb bc$ ©djfafcS, b. t). bcS ginfteüens aller animalifdjen

gunltioncn, ftd) gänjlidj auf baS organifdjc 8eben geworfen,

unb ift bafclbft, unter einiger SJerringcrung beS 2ttl)men$, bcS

?ulfe$, ber SBärmc, aud) faft alter ©cfretionen, f)auptfädjttd)

mit ber tangfamen SReprobuftion, ber £erftcttung aüeS 93er*

brausten, ber Reifung atteS 93erlefcten unb ber 33efeitigung aüer

eingeriffenen Unorbnuugen, befd)äftigt; bafycr ber ©d)Iaf bie £ät

ift, toätyrenb toetdjer bie vis naturac medicatrix, in allen Äranf*

Reiten, bie Ijeiffamen Ärifen herbeiführt, in weldjen fic alSbann

^tn entfdjeibcnben ©ieg über ba$ öorljanbcnc Uebel erfämpft, unb

toonad) baljer ber Äranfe, mit bem fidjern ®efül)t ber f)cran=

lommenben ®enefung, erleichtert unb freubig erwacht. 3lbcr aud)

bei bem ®efunben wirft fic ba$ ©ctbe, nur in ungteidj gcringerm

©rabe, an allen fünften, wo e$ nötljig ift; baljer an6) er beim

Srtoadjen ba$ ®efül)l ber $erftcUung unb (Srneuernng Ijat: bc*

fonberS Ijat im ©d)lafc bas ®cl)irn feine, im 2Bad)en nid)t au$;

füljrbare, 5Wutrttion ermatten ; mobon bie fjergeftellte JHarfyeit be$

35etomßtfe1jn$ bie golge ift. 9ltte biefe Operationen ftefyn unter

ber Leitung unb Äontrole bc« ptaftifdjen SRerüenftyftems, atfo ber

fammtftdjen großen ®anglien, ober 9ierocnfnotcn, meldje, in ber

ganjen Öänge be$ SKumpfS, burdj teitenbc SRerüenftränge mit

einanber öerbunben, ben großen ftympatfyifcijen Heroen ober

ben innern 9terüenl)eerb , ausmachen. Diefcr ift Dom äugern

91ert>enl)eerbe, bem ®ef)irn, als toeldjeS auSfdjließlid) ber Leitung

ber äußern 9Serl)ältniffe obliegt unb beSljalb einen nad) außen

gerichteten 9ieröenapparat unb burd) ifjn öerantaßtc 3Sorftettungen

l)at, ganj gefonbert unb ifotirt; fo baß, im normalen $uftanbc,

feine Operationen nid)t in« ©etoußtfetyn gelangen, ntdjt empfunben

werben. 3njnnfd)en Ijat bcrfelbc bod) einen mittelbaren unb

fdjtoadjcn 3ufammenl)ang mit bem CerebralfAftern, burd) bünne

unb fernher anaftomofirenbe Heroen : auf bem SBege berfelben

toirb, bei abnormen 3uftänben, ober gar SSerlcfeung ber innern

Steile, jene Ofolation in gewiffem ®rabc burdjbrodjen, wonach

jotye, bumpfer ober beutlidjer, als ©d)mcrj in« SJenmßtfetjn
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einbringen, hingegen im normalen unb gefunben 3uftant>c 9C;

langt, auf biefem Sßege, üon ben Vorgängen unb ^Bewegungen

in ber fo fompfiärten unb ttjätigen SBerfftätte bc« organifdjen

geben«, üon bem leichtern, ober erfd)Wertcn gortgange beffelben,

nur ein äußerft fdjwad)er, verlorener 9iad)l)atl in« ©enforium:

biefer wirb im Sßadjen, wo ba« ®efjiru an feinen eigenen Ope*

rationeu, atfo am Gmpfäugen äußerer ©inbrücfe, am 2lnfd)aucn,

auf beren Slnlaß, unb am Scnfen, üolle Sefdjäftigung §at, gar

uid)t wahrgenommen; fonberu l)at ljödjften« einen geheimen unb

unbewußten (Sinfluß, au« weldjem biejenigen äenberungen ber

(Stimmung cntftefyn, Don benen feine tftccfyenfdjaft au« objcftiücn

®rünben ftd) geben läßt, ©eim ßinfdjlafeu jebod), at« wo bic

äugern Sinbrficfe ju Wirten aufhören unb aud) bie SRegfamlcit

ber ®ebanfen, im 3nncrn be« ©enforium«, allmälig erftirbt, ba

werben jene fd)Wad)cu ßinbrüde, bie au« bem innern Statten*

ljccrbe be« organtfcfyen Scbcn«, auf mittelbarem ffiege, herauf-

bringen, tmgfcid)eu jcbe geringe SWobipfation bc« ©tutumtauf«,

ha fie ftd) ben ©cfägcn bc« ®ef)irn« mitteilt, fällbar, — wie

bie Äcrjc ju fd)eineu anfängt, wann bie Slbenbbämmerung ein*

tritt; ober wie wir bei 9iad>t bie Quelle riefeln ljören, bie ber

8erm be« SEage« unüernefymbar mad)tc. (Sinbrüde, bie oiel su

fdjwad) finb, a(« baß fie auf ba« wad)c, b. t). ttyätige, ®eljirn

wirlcn fönnten, oermögen, wann feine eigene SEljätigfett ganj ein*

geftellt wirb, eine leifc Erregung feiner einzelnen Steile unb

iljrcr üorftetlenben Äräftc ljeröorjubringen; — wie eine Jparfe üon

einem fremben Jone nid)t wiberflingt, wäljrcnb fie felbft gefpiclt

wirb, wof)t aber, wenn fie ftill baf)ängt. Jpier alfo muß bic

Urfadje ber Grutfteljung unb, mittclft ifyrer, aud) bic burd)gängige

nähere Seftimmung Jener beim @infd)lafen auffteigenben £raum*

gcftalten liegen, unb ni^t weniger bie ber, au« ber abfoluten

mentalen 9tuf)e bc« tiefen ©djlafe« ftd) ertycbenben, bramatifdjen

3ufammen^ang l)abeuben träume; nur baß ju biefen, ba ftc ein*

treten, wann ba« ©eljirn fd)on in tiefer SRufye unb gän^ttd^ feiner

9iutrition Eingegeben ift, eine bebeutenb ftärlcrc Anregung öon

innen erforbert fetyn muß; bal)er eben c« aud) nur biefe Iräumc

finb, welche, in einjelnen, fef)r feltenen gälten, propljctifd)e, ober

fatibtfe Sebeutung I)aben, unb §oraj ganj rid)tig fagt:

post mediam noctem, cum soinnia vera.
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£cnn bie legten 3Worgenträumc Behalten fidj, in biefer £infid)t,

benen beim @infd)tafen glcid), foferu bas ausgeruhte unb gefättigte

®ef)irn wieber leid)t erregbar ift.

2Ufo jene fd)Wad)en 9?ad)f)ä{le aus ber Serfftätte beS orga*

lüften SebenS finb es, treibe in bte, ber 2Ipatf)ie entgegen*

finfenbe, ober if)r bereits Eingegebene, fenforiette £l)ätigfeit beS

®cl)irns bringen unb (ie fdjwad), jubent auf einem ungewollt*

lidjen SBcge unb üon einer anberu Seite, als tut Sßadjcu, erregen:

aus ifynen jebod) muß biefelbe, ba allen anbern Anregungen ber

3ugang gefperrt ift, ben 2lnlaß unb ©toff ju iljrctt Jraum^

geftatten nefjmcn, fo heterogen btefe a\\6) foldjcn ßinbrficfeu fet)n

mögen. £emt, wie bas 2lugc, burd) mcdjanifdje ßrfd)ütterung,

ober burd) innere 9JerDenfonüuIfion, ömpfiubnngcn Don Jpetle

unb 8cud)tcn erhalten fann, bic ben burd) äußeres 8id)t üer*

urfadjten üöflig gleich finb; wie bisweilen baS Cljr, in golge ah
nor,mer Vorgänge in feinem Onnern, Jone jcber Art fyört; wie

eben fo ber ®erud)Sneroe ofjnc alle äußere Urfadje ganj fpccififd)

beftimmte ©erüdjc empfinbet; lote aud) bie ®cfd)ma<fSncrücu auf

analoge Sßeife affijirt werben; wie alfo alle ©inneSuer&cn fo-

wof)f Don innen, a(S üon außen, ju ifyrcn cigentljümlidjen Gin-

pfinbungen erregt werben fönnen; auf gleite SBeife fann audj

bas ®el)irn burd) Sieije, bic aus bem •Innern beS Organismus

lommen, beftimmt werben, feine gunftiou ber Anfdjauuug räum*

crffiüenber ©cftalten ju oolljicljn; wo benn bic fo entftanbenen

(5rfd)einungcn gar nidjt ju untcrfdjeiben fetyn werben üou ben

burd) ßmpfinbungen in ben Sinnesorganen üeranlaßten, welche

burd) äußere Urfad)en Ijeroorgcrufcn würben, 2Bie nämtid) ber

SKagen aus Allem, was er bewältigen fann, ßtjijmus unb bie

®ebärme aus biefem ßfytjfus bereiten, bem man feinen Urftoff

nid)t anfielt; eben fo reagirt aud) bas ©cfyirn, auf alle $u

iljm gelangenbc Erregungen, mittclft 33oll$tcl)uug ber iijm eigen*

tl)ümlid)en gunftion. 2)icfc bcftcf)t $unäd)ft im Entwerfen üon

Silbern im SRattm, als welker feine AnfdjauungSform ift, waä)

allen brei £)imcnfionen; fobann im Scwegcn berfclbcu in ber

3eit unb am Öcitfaben ber Äaufalität, als weldje ebenfalls bic

gunftionen feiner ifjm eigentümlichen £l)ätigfcit finb. Denn

allejeit wirb es nur feine eigene ©pradjc reben: in biefer baljer

interpretirt es aud) jene fd)Wad)en, wäfjrenb beS ©djlafs, üon

Digitized by VjOOQIC



252 3krfud> üfcer ©etflcvfe^n

innen $u iljm gelangenben (Sinbrficfe; eben wie bie ftarten unb

beftimmten, im SBadjen, auf bem regelmäßigen SBege, üon außen

fommenben: audj jene alfo geben iljm ben ©toff ju 33ilbcrn,

wetdje benen auf Anregung ber äußern ©inne cntftef)cnben Doli*

fommen gleiten; obfdjon jWifcfyen ben beiben Slrten bon üer*

anlaffenben Ginbrüden !aum irgenb eine 2tcI)nUcijfcit fetyn mag.

9lber fein 33crl)atten Riebet läßt ftd) mit bem eines £aubcn Der*

gleichen, ber aus einigen in fein O^r gelangten SSofalcn, fid> eine

ganjc, wiewohl falfdje, ^rafe jufammenfefct ; ober wol)l gar mit

bem eines SkrrMtcn, ben ein jufäüig gebraustes JBort auf

wifbe, feiner fijen.3bce entfpred)cnbe ^antafien bringt. 3eben*

falls finb es jene fdjwadjen yiatyfydüc gewtffer Vorgänge im

3nnern bes Organismus, welche, bis jum ©e^irn hinauf fid)

üerlicrcnb, ben Slnlaß ju feinen träumen abgeben: biefe werben

bafyer audj burd) bie Slrt jener Grinbrüde fpecieüer befttmmt, inbem

fte wcnigftenS baS Stichwort Don ifynen ermatten fjaben; ja, fie

werben, fo gänjlid) öcrfd)ieben bon jenen fie aud) fetjn mögen,

bodj iljnen irgenbwic analogifdj, ober wenigftenS ftymbolifdj ent*

fpred)en, unb jwar am genaueften benen, bie wäljrcnb bts tiefen

©d)tafeS baS®el)irn ju erregen vermögen; weit foldje, wie gefagt,

fd)on bebeuteub ftärfer fetyn muffen. ÜDa nun ferner biefe innern

Vorgänge bes organifdjen SebcnS auf bas jur Slnffaffung ber

Außenwelt beftimmte ©enforium ebenfalls nad) Slrt eines il)m

gremben unb SIeußcren einwirfen; fo werben bie auf folgen Sin*

laß in tyui entfteljenben Slnfd)auungen ganj unerwartete unb

feinem etwan furj juöor nod) bagewefenen ©ebanfengange üötlig

heterogene unb frembe ©eftaltcn fetyn; wie wir ÜDiefeS, beim

(5utfd)tafen unb batbigem 2Biebererwad)cn aus bemfetben, ju'be*

obad)ten ©elegenfycit Ijaben.

5)iefe ganje SluSeinanberfefeung lel)rt uns bor ber §anb weiter

nidjts fennen, als bie nädjfte Urfadje bcS Eintritts beS SEraumeS,

ober bie SSerantaffung beffetben, weld)e jwar aud) auf feinen 3nl)att

Ginfluß tyaben, jebod) an fid) felbft biefem fo fefjr heterogen fetyn

muß, baß bie Slrt iljrer 23erwanbtfd)aft uns ein ©efyeimniß bleibt

v
Jiod) rätselhafter ift ber pf)t)fiotogifd)e Vorgang im ©cl)irn

fetbft, barin eigentlich baS träumen befteljt. £)er ©djlaf näm*

lid) ift bie 9htl)e bcS ®el)irns, ber £raum bennodj eine gewiffc

Jtyätigfeit beffetben: fonad) muffen wir, bamit fein SBibcrfprud)
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entftefje, jene für eine nnr retattoe unb biefc für eine irgenbwie

(imitirte unb nur partielle erKärcn. 3n »eitlem ©inne nun fie

biefeS fei, ob ben Steifen beS ©eljirnS, ober bem ®rab feiner

Srregung, ober ber 2lrt feiner tnnern Bewegung natfj, unb wo*

burd) eigentlich fie fid) öom matten ,3uftanbc unterftreibe , wiffen

wir wieber nitf>t. — @S giebt feine ©etfteSfraft, bie fiefj im

£raume nie tfyätig erwiefe: bennod) geigt ber Verlauf beffelben,

wie aud) unfer eigenes SJeneljmen barin, oft au&erorbenttid)en

SKangel an UrtljeitSfraft, ungleichen, wie fdjon oben erörtert, an

®ebäd)tnij3.

Ipinfidjtfid) auf unfern $auptgegcnftanb bleibt bie Jljatfadje

ftetyn, bajj »ir ein 93ermögen fyaben gur anftfyaufidjen 93or*

fteüung raumerfüüenber ®egenftänbe unb gum 93ernel)men unb

SSerfte^n Don Jonen unb ©timmen jeber 2lrt, SBeibeS ofync bie

äußere Anregung ber ©inneSempfinbungen, we(d)c hingegen gu

unfrer wadjen 2lnfd)ammg bie SJeranlaffung, ben ©toff, ober

bie empirifdje ©runblage, liefern, mit berfetben jeboc^ barum

feineswegS ibentifdj finb; ba fofdje burdjaus intclleftual ift

unb nid(t bloß fenfuat; tüte idj bieS öfter bargetljan unb bereits

oben bie betreffenben $auptfteflen angeführt Ijabe. 3ene, feinem

3»eifel unterworfene Sljatfadje nun aber fyaben wir feft gu galten:

benn fie ift baS Urpljänomen, auf wetdjeS aüc unfere ferneren

grflärungen gurüdweifen, inbem fie nur bie fid) nodj weiter er*

ftrecfenbe Iljätigfeit beS begegneten SJermögcnS bartfyun werben.

3ur ^Benennung beffetben wäre ber begeidjnenbefte SfoSbrud ber,

welken bie ©djotten für eine befonbere 9lrt feiner äeufterung

ober änwenbung feljr fmnig gewählt Ijaben, geleitet Don bem

richtigen Saft, ben bie eigenfte ßrfaljrung üertcil)t: er Reifet:

second sight, baS gweitc ®eftd)t. $)enn bie ljier erörterte

gäljigfeit gu träumen ift in ber Xljat ein gweiteS, nämlid) nidjt,

wie baS erftc, burd) bie äußern ©iune vermitteltes SfafdiauungS*

oermögen, beffen ©egenftänbe jebod), ber 9Irt unb gorm nad),

biefclben ftnb, wie bie beS erften; woraus gu fdjtießen, baß es,

eben wie biefeS eine gunftion beS ®eljirnS ift. 3enc ©d)ottifd)e

^Benennung würbe bafjer bie paffenbefte fetjn, um bie gange

©attung ber Ijieljer gehörigen <ßl)änomcnc gu begegnen unb

fie auf ein ®runb Vermögen gurüdgufüfjren : ba jeboe^ bie ©r-

finber berfelben fte gur ©egetdjmtng einer befonberen fettenen
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unb ljödtft mcrfwiirbigcn Xeujjerung jenes Vermögens öerwcnbet

fyaben; (o barf id) md)t, (o gern id) cS audj möchte, fie ge=

braudjen, bic ganjc ©attung jener Slnfdjauungen, ober genauer,

baS fubjcftiüe SSermögen, welches ftd) in ifynen alten lunb giebt,

ju bcjcidjucn. gfir biefeS bleibt mir bafyer feine paffenbere

Benennung, als btc beS JraumorganS, als welche bic ganjc

in 9?ebe ftcfycnbc 2lnfd)auungswcifc burd) biejenige 9leuj$erung

berfclben bejeid)nct, bic 3cbem befannt unb geläufig ift. 3d)

werbe mid) atfo berfetben jur $cjeid)nung beS bargetegten, Dom

äußern ©nbruef auf bie ©inne unabhängigen 9lnfd)auungSöer*

mögend behielten.

Die ©cgenftänbc, meiere baffetbe im gewöhnlichen Stamme

uns üorfüljrt, finb wir gewohnt als ganj ittuforifd) ju betrauten;

ba fic beim Srwad)cn tocrfdjwmbcn. 3njwifd)cn ift liefern bodj

nidjt attemat fo, unb eS ift, in §infid)t auf unfer £t)ema, fetjr

wichtig, bie SluSnatjme fjieüon aus eigener grfaljrung fennen ju

lernen, was toicltcid)t Geber fönnte, wenn er bie gehörige 3luf*

mcrlfamleit auf bie ©ac^e oerwenbete. @S giebt nämlid) einen

3uftanb, in welchem wir jwar fd)tafen unb träumen; jebod) eben

nur bie uns ufngebcnbc 2Birflid)fcit felbft träumen. Demnad)

fetjn wir atsbann unfer ©d)tafgemad), mit 2111cm, waS barin

ift, werben aud) etwan eintretenbe SWenfdjen gewahr, wiffen uns

felbft im öett, 2llteS richtig unb genau. Unb bod) fdjtafcn wir,

mit feft gefd)toffcnen Slugen: wir träumen; nur ift was wir

träumen wafjr unb wirflid). SS ift nid)t anberS, als ob als*

bann unfer ©d)äbet burd)fid)tig geworben wäre, fo t*a% bie Sinken*

weit nunmehr, ftatt burd) ben Umweg unb bie enge Pforte ber

©inne, gerabeju unb unmittelbar ins ©etjirn fäme. £)icfer £u*

ftanb ift Dom wad)en tuet fcfywerer gu unterfReiben, als ber

gcwöf)nlid)e £raum; weil beim Srwad)en barauS leine Umgc*

ftaltung ber Umgebung, alfo gar leine objeftiöe 93cränbcrung,

öorgct)t. 9hm ift aber (fietje Seit als SB. u. 93. 33b. 1. §. 5.)

baS Srwadjen baS alteinige Kriterium jwifd)cn SBadjen unb

Stamm, welkes bemnad) Jjicr, feiner objeftiöen unb fjaupt*

fädjtidjcn £ätftc nad), wegfällt. 9tämlid) beim ßrwad)cn aus

einem Sraum ber in 9?ebe ftcfjenbcn 2lrt geljt bloß eine fub*

jeftiöc Scränbcvung mit uns &or, welche barin beftcljt, baß

wir plöfctid) eine Umwanbctnng beS Organs unfrer SBafjrneljnmng
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fpüren: bicfclDc ift jebod) nur teifc fühlbar unb fann, weit fic

oon feiner objefttoeu SJeränbcrung begleitet ift, leicht tmbemerft

bleiben. £>ieferl)afb wirb bie Sefanntfdjaft mit biefen bie Sßirf*

litfjfcit barftellenben träumen meiftens nur bann gemalt werben,

mann fid} ©eftalten eingemifd)t fyaben, bie bcvfclbcn nid)t an*

gehören unb baljer beim Erwadjen öerfdjwwbcn, ober and) wann

ein fotdjer £raum bie nod) Ijöfjcre ^Jotenjirung ermatten l)at, t>on

her idj fogteid} reben werbe. £)ie betriebene 2trt be$ Jräu*

nten$ ift £)a$, wa$ man (Sdjtafwadjen genannt l)at; nic^t

etioan, weil e$ ein 9Kitteljuftanb gwifdjen ©Olafen unb 9Bad)en

ift, fonbern weil e$ als ein ©anwerben im (Schlafe felbft be*.

jeidjnct werben fann. 3dj mödjte e$ baljer lieber ein SBaljr*

träumen nennen. 3war ^irb man c* tnctftcn^ nur frülj 9Ror-

genö, aud) wofyt 3lbenbS, einige 3 C^ " ac*J &cm Einfd)tafen, bc*

merfen: bieä liegt aber bloß baran, baß nur bann, wann ber

©d)taf nid)t tief war, ba$ Srwadjen leicht genug eintrat, um
eine Erinnerung an ba$ ©eträumte übrig 3U laffen. ®ewiß

tritt biefcä träumen Diel öfter wäljrenb bcö tiefen Schlafe« ein,

nadj ber 5Reget, baß bie (Somnambule um fo Ijcllfcljenber wirb,

je tiefer fic fd)täft: aber bann bleibt feine Erinnerung baran ju*

rüd. £)aß hingegen, wann e$ bei teidjterem Schlafe eingetreten

ift, eine foldje bisweilen Statt pnbet, ift baburd) gu erläutern,

baß felbft au« bem magnetifdjen (Sdjtaf, wenn er gan3 leicht war,

au$naljm$weife eine Erinnerung in ba$ wadjc 3Jewußtfet)n über*

ge^n fann; woüon ein SSeifpiel ju pnben ift in Äiefer'S „2tr*

d)iu für tljier. 2ftagn." 33b. 3. $. 2. <S. 139. liefern atfo

gemäß bleibt bie Erinnerung foldjer unmittelbar objeftiö wahren

Jräume nur bann, wann fie in einem leisten ©djtaf, g. 33.

beö SRorgenS, eingetreten ftnb, wo wir unmittelbar barauö er*

»adjen fönnen.

Diefe 2trt be$ Traume« nun ferner, bereu Eigentümliches

barin beftef)t, baß man bie näd)fte gegenwärtige Sßirffidjfcit

träumt, erljält bisweilen eine (Steigerung iljreß rätselhaften

SßefenS baburd), baß ber ®efid)t«frei« be$ £räumenben fid) nod)

etiüa« erweitert, nämlid) fo, baß er über ba$ <Sd)tafgemad) fjinaus*

reicht, — inbem bie genfterüorljänge, ober ßäben aufhören £>inber*

niffe be$ <Sel)n$ gu feiju, unb man bann ganj beutlid) ba$

hinter if)nen tfiegenbe, ben £>of, ben ®arten, ober bie Straße,
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mit ben Käufern gegenüber, wahrnimmt. Unfere S3erwunberung

hierüber wirb fiety minbern, wenn wir bebenfen, bafc tjier lern

pf)t>ftfd)e$ ©el>n Statt finbet, fonbem ein btofceS Sträumen: icbod)

ift e$ ein Sträumen Deffen, was |efet wirflid) ba ift, fotglid)

ein ffiafjrträumen, alfo ein SBafymefjmen burd) ba« Sraum-

organ, wetdjeS als foldjcS natürlich nid)t an bie Sebingung beS

ununterbrochenen Durchgangs ber ßidjtftraljlen gebunben ift. Die

©c&äbetbecfe felbft war, wie gefagt, bie erfte ©d)eibewanb, burd)

welche junäc&ft biefe fonberbarc Slrt ber 2Baj)rneljmung ungetyinbert

blieb: fteigert nun biefe fidj nod) etwas tjöljer; fo fefeen aud> 23or*

l)änge, Spüren unb SKauern iljr feine ©daraufen meljr. SQBic

nun aber Dies jugelje, ift ein tiefes ©eljeimnijh wir wiffen

nichts weiter, a(S baß Ijicr walfr geträumt wirb, mithin eine

Sßaljrnetjmung burd) baS £raumorgan ©tatt finbet. ©o toeit

gcf)t biefe für unfere ^Betrachtung elementare Jtjatfadje. SBaS

wir ju ifjrcr 2lufftörung, infofem fie möglid) fetyn mag, tljun

fönnen, heftest gunfid)ft im ,3ufammenfteüen unb gehörigem ftufen*

weifen Orbnen aller fid) an fie fnfipfenben ^fjänomene, in ber

abfielt, ifjrcn 3ufammcnl)ang unter einanber ju erfennen, unb

in ber Hoffnung, baburd) öieüeid)t auety in fie felbft bereinft rine

nähere @infid)t ju erlangen.

3ngwifd)en wirb auefc Dem, wcldjem alle eigene @rfal)rung

hierin abgebt, bie gefdjitbertc SBafjrneljmung burd} baS Xraum-

orgau unumftöjKid} beglaubigt burd) ben fpontanen, eigentlichen

Somnambulismus, ober baS sJtad)twanbetn. Dajj bie Don biefer

©ud)t Gefallenen feft fdjtafen, unb baf fte mit ben äugen

fdjledjtcrbingS iüd)t feljen fönnen, ift üötlig gewig: bennod)

nehmen fie in i^rer näd)ften Umgebung 2llleS waljr, üermeibeu

jcbes §inbernij$, geljn weite ffiege, flettcrn an ben gefäfjrlic&ften

Slbgrünben l)in, auf ben fd)matften ©tegen, ooüfü^ren weite

©prange, ojjne ifjr 3iel ju öerfeljten: aud) öerrid)ten ©nige

unter ifynen iljre täglichen, f)äuSlid)en ®efd)äfte, im ©d)laf, genau

unb richtig, Slnberc foneipiren unb fd)reiben oljne Setter, «uf

biefelbe ©eifc nehmen aud) bie fünftlid) in magnetifdjen ©d)(af

oerfefcten Somnambulen iljre Umgebung waljr unb, wenn fie

tyellfefjenb werben, felbft baS Sntferntefte. gerner ift aud) bie

äßafjrnefymung, wetdEje gewiffe ©djeintobte oon Sltlem, was um
fie öorgefyt Ijaben, wäljvenb fie ftarr unb unfähig ein ©lieb
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ju rühren balicgen, oljne .Sroeifet, e&cn bM^r Art: aud} fie

träumen iljre gegenwärtige Umgebung, bringen atfo biefetbe, auf

einem anbern SBegc, at« bem ber Sinne, ftdj gum 33emußtfet)n.

STOan Ijat fid) fc^r bemüht, bem pljijfiofogifdjen Organ, ober

bem ©ifc biefer ©aljrnefjmung , auf bie ©pur gu fommen: bodj

ift e« bamit bistjer ntc^t gelungen. Daß, wann ber fomnam*

bufe 3uftonb öottfommen öorfyanben ift, bie äußern ©inne itjre

gunftionen gängtid) eingeftettt fyaben, ift unnriberfpred)tid); ba

felbft ber fubjefttoefte unter iljnen, ba« förderliche ©efüljt, fo

gängltd) tterfdjmunben ift, baß man bie fdjmergtidjften djirur*

giften Operationen mäljrenb be« magnetifäen ©djtaf« ootlgogen

(jat, ofyne baß ber Patient irgenb eine Smpfinbung baüon öer*

ratzen tjätte. $)a« ©ef)irn fdjeint babei im 3uftanbe be$ allere

tiefften ©djfaf«, atfo gängiger Untljätigfeit gu fe^n. Diefe«,

nebft gemiffen Steigerungen unb 9tu«fagen ber ©omnambufen,

(at bie £typotljefe Derantaßt, ber fomnambufe 3uf^nb beftelje

im gängtid)en Depotengiren be« ©eljirn« unb änfammeln ber

SebenSfraft im fi)mpatf}ifd)en Heroen, beffen größere ©eftedjte,

namentlich ber plexus solaris, jefet gu einem ©enforio um*

gefRaffen mürben unb atfo, üifarirenb, bie gunftion be« ©eljirn«

übernähmen, metcfye fie nun oljne £ütfe äußerer ©innesmerf*

jeuge unb bennodj ungleich Dotifommener, at« biefe«, ausübten.

J)iefe, idj gtaube guerft üon SReit aufgeteilte $ljpotf)efe ift

nidjt oljne ©djeinbarfeit unb fteljt feitbem in großem Slnfefjen.

3^re £>auptftüfce bleiben bie 2tu«fagen faft aller tjettfefyenben

Somnambulen, baß jefct if)r SJemußtfetyn feinen ©ifc gängtid)

auf ber £erggrube f)abt, roofetbft xi)x Deuten unb Sßaljrneljmen

bor fid) gelje, wie fonft im Äopf. 2tud) taffen bie Steiften

unter ifynen bie ©egenftänbe, bie fie genau befeljn motten, ftd)

auf bie Sttagengegenb legen. $)ennod) f)atte id) bie ©acfye fär

mtmögtid). 9Kan betraute nur ba«% ©onnengefledjt, biefe« fo*

genannte cerebrum abdominale: roie fo gar Hein ift feine

Sßaffe, unb mie Ijöd)ft einfach feine, au« SRingen öon Serben*

fubftanj, nebft . einigen teilten 2lnfd}metlungen befteljenbe ©truf*

tut! SBenn ein fotdje« Organ bie gunftionen be« 2tnfd)auen$

unb £)enfen$ gu öottgiefyn fäljig märe; fo mürbe ba« fonft überaß

Getätigte ©efefe natura nihil facit frustra umgeftoßen fetyn.

J)enn mogu märe bann nod) bie meiften« 3 unb bei Stngetneu

@$open$auer, $arerga. I. 17
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über 5 ?funb wiegenbc, fo foftbare, wie wotjfoerwaljrtc SRaffe

beS ©eljirnS, mit ber fo überaus fünftlid)en ©truftur [einer

Steile, bereu Somptifation fo intrifat ift, bajj es mehrerer ganj

üerfdjiebener 3erfcgungöioctfcn unb häufiger SBieberljotung ber*

felben bebarf, um nur ben ,3ufammenijang ber Äonftruftion biefeä

DrganS einigermaajsen t>erftef)n unb ftd) ein erträgtid) beutlidjeS

JBitb t>on ber wunberfamen ©eftatt unb 93erfnüpfung feiner Dielen

Steile machen jn fönnen. 3weitenS *ft iu erwägen, bajj bic

©dritte unb ^Bewegungen eine« 9iad)twanblerS fid) mit ber

größten ©djnefle unb ®enauig!cit ben Don iljm nur burdj ba«

Sraumorgan wahrgenommenen näd)ften Umgebungen anpaffen; fo

bafj er, auf baS öeljenbefte unb wie es fein 2Bad)er fönnte, jebem

£inbemifc augenbttdflid) ausweist, wie and), mit berfelben @e*
fd)icflid)feit, feinem einftweiligen 3tete jucilt. 9Iun aber ent-

fpringen bie motorifd^en 9?erücn aus bem 9?üdenmarf, wetd)c$,

burdj bie medulla oblongata, mit bem Keinen ©eljirn, bem
Regulator ber ^Bewegungen, biefcS aber wieber mit bem grofcen

(Seljirne, bem Ort ber Sttotfoe, welkes bie SJorftelfungen finb,

jufammenljängt; woburdj es bann mögtid} wirb, baß bie 2Jc*

wegungen mit augenblidtid)er ©djneüe, ftd) fogar ben pdjtigfteit

JBaljrneljmungcn anpaffen. SBcnn nun aber bie 93orftellungen,

welche als Sßottoe bie ^Bewegungen gu beftimmen Ijaben, in bas

2)aud)gangliengefled)t bertegt wären, bem nur auf Umwegen eine

fd)Wierige, fd}wad)e unb mittelbare Äommunifation mit bem @c*
ijirne möglich ift (baljer wir im gefunben £uftaube Dom ganjen,

fo ftarf unb raftloS tätigen treiben unb ©Raffen unfer*

organifd)en SebenS gar nichts fpuren); wie fOtiten bie bafefbft

entfte^enben SJorftettungen, unb jwar mit S31ifeeSfd)uetIe, bie gefaljr*

bollen ©dritte beS 9tod)twanblerS lenfen?*) — SDajj übrigen*,

*) 93ea<$tcn8n?ert& ^inftc^tlic^ ber in SRebc ftctyenben ^ppot^efc if! c3

immer, baß bie LXX burctygä'ngig bie ©etycr unb Söatyrfagcr £yy«^*?'-^-

iouc benennt, namentlich anä) bic $ere toon (Snbor, — mag 2)ieö nnn auf

©runblage bcö tjetirätföcn Originale, ober in ©ema'&ljcit ber in Slfcranbrieu

bamals Ijcrrfäcnben begriffe unb tyrer &u$brücfe gefctycfyn. Offenbar ip bie

$efe fcon (Snbor eine Clairvoyante unb 3)a$ bebeutet iyyao^pnitäoz. <SauI

ftefyt unb fpridjt nietyt fetbft ben (Samuel, fonbevn burt$ Sermittelung be«

SBeibeß; fic betreibt bem <Saut toie ber ©amuel aufifietyt. ($ergl. Deleuze,

de la prevision, p. 147, 48.)
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beiläufig gefagt, ber. 9Jadjtwanbter oljne %tf)l unb oljne gurd)t

bic gefäl)r(id)fien SEBcgc burdjläuft, wie er eS wactyenb nimmer*

mefyr fönnte, ift barauS erftärfid), baß fein 3ntefleft nidjt ganj

unb fätedjtfjin, fonbem nur einfettig, nämtid} nur fowett tljätig

ift, als eS bie ?en!ung feiner ©dritte erforbert; woburdj bie

SRcfleyion, mit iljr aber alles 3aubcrn Mnt) ©^wanlen, eliminirt

ift. — @nblid) giebt uns barüber, baß wenigstens bie bräunte

eine ftunftion beS ®el)irnS ftnb, fotgenbe oon £reoiranuS
(über bie (Srfäeinungen beS organifdjen SebenS, S3b. 2. Sbtf). 2.

@. 117), nadj ?i er quin angeführte £ljatfadje fogar faftifdje

©etDig^cit; „33ei einem 9Käb<!|en, beffen ©d)äbettnodjen burd}

„ftnottycnfraß jum Jfyeil fo jerftört waren, baß baS ®el)irn ganj

„entblößt tag, quoll biefeS beim Srmadjen Ijerbor unb fan! beim

„6inf<f)tafen. SBäljrenb beS ruhigen ©djlafs war bie ©enfung

„am ftärfften. Sei lebhaften Jräumen fanb £urgor barin ©tatt."

95om £raum ift aber ber Somnambulismus offenbar nur bem

®rabe nad) oerfRieben: audj feine SBaljrneljmungen gefdjctjn

burdj baS Sxaumorgan: er ift, tüte gefagt, ein unmittelbares

SBafyrtraumen*).

ÜRan fönnte inbeffen bie fyier beftrittene Jpijpotljefe bafyin

ntobifijiren, baß baS ®aud)gangliengefled}t nid)t felbft baS ©en*

forium würbe, fonbern nur bie SRolle ber äußern 9Bcr!jeuge

beffelben, alfo ber Jjier ebenfalls gänjfid) besteuerten ©inneS*
organc übernähme, mithin (Sinbrüde öon außen empfienge, bic

es bem Oeljirn überlieferte, welkes fotd)e feiner gunftion gemäß

bearbeitenb, nun barauS bie ©eftalten ber Außenwelt eben fo

fdjematifirte unb aufbaute, wie fonft aus ben Ghnpfinbungen in

ben ©inncSorganen. Slücin aud) l)ier wieberf)olt fid) bie ©djwie*

tigleit ber bltfcfdjnetlen Ueberlieferung ber ©inbrüde an baS Don

*) 3)aß toir im £raum oft »ergeblicfy unö anfkengen, gu f$reien, ober

bic ©lieber ju belegen, muß baran liegen, baß ber £raum, ale @ac$e bloßer

Sorftellung, eine fcbätigfeit bee großen ©eljirn« allein ift, toelctye ftd; nic$t

auf ba« Heine ©ebim erftredt: biefeS bentnac$ bleibt in ber (Srflarrung be«

§<$lafeö liegen, to&flig untätig, unb fonn fein 2lmt, a\9 Regulator ber ©lieber*

fcetoegung auf bie Medulla gu ttnrfen, nietyt toerfe^n ; »eö^alb bie bringenbeften

Sefeljle beö großen ©e&irn« unausgeführt bleiben: ba&er bie 93eängfHgung.

3>urc$bricfyt aber ba« große ©efcirn bie Sfolation unb bemächtigt ft<$ be$

Weinen
; fo entfielt @om nambuliömu«.

17*
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biefem inttem üfteröencentro fo cntfcfyteben ifolirte ®el)irn. @o*
bann ift ba« ©onnengefled)t, feiner ©truftur nad), jum ©elje*

unb £örorgan eben fo ungeeignet, wie gum Deuforgan, überbie«

aitd) burd) eine bide ©cfyeibewanb au« $aut, 3fctt, 2J?u«fctii,

^ßeritonäum unb (Singeweiben t>om ©inbruefe be« 8id)t« gänglid)

abgefperrt. Sßenn affo audj bie meiften Somnambulen (ungleichen

ü. £elmont, in ber oon 9Bel)reren angeführten ©teile Ortus medi-

cinae, Lugd. bat. 16G7. demens idea §. 12, p. 171) auäfagen,

\i)x ©trauen unb üDenfen gelje in ber 9)?agengegenb t>or fid); fo

bärfen mir bie« borf) nicf>t fofort at« objeftit) gättig annehmen;

um fo weniger, al« einige ©omnambulen e« au«brü<ffid} leugnen

:

g. 53. bie belannte Slugufte SWüller in Sarl«rulje giebt (in bem

Seridjt über fie ©. 53 fg.) an, baß fie md)t mit ber $crggrube,

fonbern mit ben Slugen fä^e, fagt jebod), baß bie meiften anbern

©omnambulen mit ber $erggrube fä^cn; unb auf bie fraget „fann

aud) bie $>enffraft in bie $erggrube oerpflangt werben?" ant*

wortet fte: „nein, aber bie ©et)* unb £örfraft." Diefcm ent*

fpridjt bie 2lu«fage einer anbern ©omnambule, in Äiefer« Slrc^iö

33b. 10, $. 2, ©. 154, welche auf bie grage: „benfft bu mit

bem gangen Oefjiru, ober nur mit einem !tl)eit beffelben?" ant*

wortet: „mit bem gangen, unb id) werbe fetjr mübe." £>a« toaffxt

Crrgebniß au« allen ©omnambulen*2lu«fagen fdjeint gu feljn, baß

bie Anregung unb ber ©toff gur anfd)auenben Jljätigfeit tljre«

©eljirn«, nid)t, wie im 9ßad)en, üon außen unb burd) bie ©tnne,

fonbern, wie oben bei ben träumen au«einanbergefefct worben,

au« bem 3nnern be« Drgani«mu« fommt, beffen SSorftanb unb

Senfer befanntlid) bie großen ®efled)te be« ftympatljifdien 9ien>en

finb, welche bafyer, in $infid)t auf bie 9Jert>entl)ätigfeit, ben gan*

gen Organi«mu«, mit 2lu«nal)me be« ßerebraffAftern«, öertreten

unb repräfentiren. 3ene 2lu«fagen ftnb bamit gn Dergleichen, baß

mir ben ©d)merg im guße gu empfinben üermeinen, ben wir bod)

mirflid) nur im ®el)irne empfinben, bal)er er, fobalb bie üWeroen«

leituug gu biefem unterbrochen ift, wegfällt. @« ift batyer £äu*

fdjung, wenn bie ©omnambulen mit ber Sßagcngegenb gu feljn, ja,

gu lefen wäljnen, ober, in feltenen gätten, fogar mit ben Ringern,

3eljen, ober ber SRafenfpifee, biefc gunftion gu oollgietyn behaupten

(g. 33. ber ffnabe 9trft in tiefer« ärdjiü 23b. 3, #eft 2, ferner bie

©omnambule Äod), ebenbaf. ob. 10, $. 3, ©. 8—21, aud) ba«
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SKäbdjen in 3uft. Äerncr S „®efd)id)te jweier ©omnambuten,"

1824, ©. 323—30, weites aber tyinjufügt: „ber Ort biefeS

©eljns fei baS ©efyirn, wie im wad)eu ,3uftanbc"). Denn, wenn

toir aud) bie SWerüenfenjibilität foldjer Streite nod) fo fyod) ge*

fteigert uns benfen wollen; (o bleibt ein ©el)n im eigentlichen

©inne, b. Ij. burdj 93crmittelung ber gidjtftraljlen, in Organen,

bie jebcS Optiken Apparats entbehren, fclbft wenn fic nid)t, wie

bod) ber gatl ift, mit biden Jpüttcn bebedt, fonbern bem Sichte

jugänglid) wären, burd)auS unmögtid). (5S ift ja nid)t bloß bie

l)ol}e ©cnfibilität ber SRetina, welche fie jnm ©ejju befähigt, fon*

bern eben fo feljr ber überaus fünfttid)e unb fomplicirte optifd)e

Apparat im Augapfel. 3)as pfytyftfdjc ©eljn erforbert nämfid)

jroar junädjft eine für baS 8td)t fenfible 3(äd)e, bann aber aud),

baß auf biefer, mittelft ber Pupille unb ber lid)tbred)enben, un*

enblid) fünfttid) fombinirten burdjfidjtigen SSKebieu, bie brausen

aus einanber gefahrenen 8id)tftral)fen fid) wieber fammcln unb

toncentriren, fo baß ein ©üb, — richtiger, ein bem äußern

©egenftanb genau entfprcdjenber 9?erücn*Sinbrud, — entfiele, als

tooburd) allein bem Serftanbc bie fubtilcn Data geliefert werben,

au« benen er fobanu, burd) einen intclleftuellen, baS ÄaufafitätS*

gefefe anwenbenben <ßroceß, bie 2(nfd)auung in SRaunt unb £eit

^eröorbringt. hingegen 9ßagcngruben unb gingerfpifcen fönnten,

fefbft wenn Jpaut, SKusfeln u. f.
w. burd)fid)tig wären, immer

nur oereinjette 2td)trefleje erhalten; baljer mit i§nen ju fefyn fo

umnögfid) ift, wie einen ÜDaguerrotljp in einer offenen Äamera

obffura otyne ©ammlungSglaS ju machen, (Sinen ferneren 55c*

wei«, baß biefe angeblichen ©inneSfunftioncn parabojer Streife,

es nic^t eigentlich finb, unb baß Ijier nid)t, mittelft pljtyfifdjer

©nwirfung ber 8id}tftraf)len gefeljn wirb, giebt ber Umftanb,

baß ber erwähnte ftnabe Ätefer'S mit ben 3el)en *a*> aMl mm
er biefe wollene ©trumpfe anljatte, unb mit ben gingerfpifcen

nur bann faf), wann er es auSbrüdtidj wollte, übrigens in

ber ©tube, mit ben Rauben oorauS, fjerumtappte: £)affetbe be*

ftätigt feine eigene Sfosfage über biefe abnormen Söafyrneljmungen

(a. a. JD. ©. 128): „er nannte bieS nie ©efyen, fonbern auf bie

,/ifcage, wie er benn wiffe, was ba t>orgef)c, antwortete er, er

„toiffe es eben, baS fei ja baS 5Reue." ©ben fo betreibt, in

tiefers 3rd>to 33b. 7, §. 1, ©. 52, eine ©omnambule iljre
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8Bal>rnel)mung al« „ein ©etyn, ba« lein ©eljn ift, ein umnittet*

bare« ©eljn." 3n ber „®ef$d)tc ber ^cttfeljenben Äugufte

2»ütler," Stuttgart 1818, wirb ©. 36 berietet: „fie fielet Doli*

„fommen Ijell unb erfennt alle ^erfouen unb Oegenftänbe in ber

„bid)teften ginfternifj, wo e« und unmöglid) wäre, bie £anb üor

„ben äugen ju uuterfdjeibeu." $)a« ©etbe belegt, Ijinfid&tlid) be«

$ören« ber (Somnambulen, Siefer« 2lu«fage (£elluri«mu«, 53b. 2,

©. 172, erfte auf!.), baß wollene ©dfnüre üorjüglid) gute Seiler

be« ©d)alle« feien, — wäljrenb ©olle befanntlid) ber aller*

fdjledjtefte ©djallleiter ift ©efonber« beleljrenb aber ift, über

biefen $untt, folgenbe ©teile au« bem eben erwähnten Sud)

über bie 2lugufte SWüller: „SKerfwürbig ift, wa« jebod) aud) bei

„anbern ©omnambulen beobachtet wirb, baß fte öon allem, wa«

„unter ^erfonen im 3immer, fctbft bid)t neben ü)r, gefprodjen

„wirb, wenn bie SRebe nidjt unmittelbar an fte gerietet ift, burdj*

„au« nidjt« Ijört; |ebe«, aud) nod) fo leife, an fie gerichtete

„Sßort hingegen, felbft wenn mehrere ^erfonen bunt bur^ein*

„anber fpredjen, beftimmt oerfteljt unb beantwortet. 2tuf bie*

„fetbe 2lrt .oerljält e« fid) mit bem 93orlcfen: wenn bie i^r t>or*

„(efenbe ^Jerfon an etwa« 2lnbere«, al« an bie Scftürc beult, fo

„wirb fie Don i^r nidft gehört," @. 40. — gerner Ijeißt e«,

@. 89: „3l>r $örcn ift lein $ören auf bem gewöhnlichen Sege

„burd) ba« &\)x: benn man !ann biefe« feft jubrüden, ol)ne baß c«

„iljr $ören tyinbert." — Dergleichen wirb in ben „3Kütl)ettungen

au« bem ©dftafleben ber Somnambule 2lugufte S. in 35re«ben,"

1843, wicberljotentlid) angeführt, baß fie ju 3eiten 9atti a^n

bur$ bie $anbfläd)e, unb jwar ba« lauttofe, burd> bloße öewe*

gung ber Sippen ©efprodjene, työrte: ©. 32 warnt fie felbft, baß

man bie« nid)t für ein §ören im wörtlichen ©inne galten fotte.

Demnach ift, bei Somnambulen jeber 2lrt, burd)au« ni$t

üou finnlidjen SBa^me^mungen im eigentlichen 95erftanbe be«

Sorte« bie SRebe; fonbern ifjr 9ßal)wel)mett ift ein unmittel*

bare« 2Bal)rträumeu, gefdjieljt alfo burd) ba« fo rätselhafte

£raumorgan. Daß bie waljrjuneljmenbeu ©egenftönbc an ifjre

©tirn, ober auf tljre üDiageugrube gelegt werben, ober baß, i«

ben erwähnten einjelnen gälten, bie ©omnambule il)re au«gc*

[preisten gingerfpifcen auf biefclben rietet, ift bloß ein SKitief,

ba« £raumorgan auf biefc ©egenftänbe, burd) ben Äontaft mit
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iljnen ijinjulenlen, batnit fte ba« £l)ema feine« ©aufräumen«
»erben, alfo gefdjiefjt bloß, um tyre Slufmerffamfeit entfdjieben

barauf Ijinjulenfen, ober, in ber Äunftfprad)e, fie mit biefen

Objeften in näheren Rapport ju fefeen, worauf fte eben biefe

Objcftc träumt, unb jwar nidjt bloß ijjre ©id)tbarfeit, fonbern

audj ba« £örbare, bie ©pradfe, ja ben ©erud) berfetben: benn

Diele §eßfcl)enbe fagen au«, baß alle iljre Sinne auf bie

SÄagengrube Derfefet ftnb. (Dupotet traite complet du Mag-
netisme, p. 449—452.) Gr« ift folglich bem ©ebraudje ber

£änbe beim 3ßagnetifiren analog, als welche nid)t eigentlich

plftfifd) einwirfen; fonbern ber Sßitle be« 3Bagnetifeur« ift ba«

ffiirfenbe: aber eben biefer erhält burdj bie 21nwenbung ber

£änbe feine SRidjtung unb Sntfd)iebenl)eit. ÜDenn jum 33erftänb*

niß ber ganjen einwirfung be« 3Bagnetifeur«, burd) allerlei

©eften, mit unb oljne SJerüljrung, fclbft au« ber gerne unb burd)

©d>eibemäube, fann nur bie au« meiner Sß^ifofop^ie geköpfte

Ginftc^t fuhren, baß ber 8eib mit bem ffiißen Dößig ibentifety,

namlirf) uid)t« Slnberc« ift, al« ba« im ©eljirn cntfteljenbe ©ilb

be« SBißen«. £)aß ba« ©eljn ber Somnambulen fein ©e$n in

unferm ©inne, fein burd) 8id)t pljtjfifd) Dermittelte« ift, folgt

fdjon barau«, baß e«, wenn jum £eßfel)n gefteigert, burd)

2Bauern nid)t ge^inbert wirb, ja bi«weilen in ferne ßänber reicht,

ßine befonbere (Srtäuterung ju bemfelben liefert un« bie bei ben

fjöfjern ©raben be« §eflfef)n« eintretenbe ©etbftanfd)auung nad)

innen, oermöge welcher foldfe ©omnambulen aße Steile ifjre«

eigenen £)rgani«mu« beutlid) unb genau wa^rne^men, obgleich

l)ier, fowof)! wegen Slbwefeuljeit aße« 8id)te«, al« wegen ber,

jwifd>en bem angebauten Steile unb bem ©eljirne (iegenben

oielen ©d)eibewänbe, aße ©ebingungen jum piftfifäen ©eljn

ganjlid) fehlen, $ierau« nämlid) fönnen wir abnehmen, welker

9rt aße fomnambule SBaljrneljmung, alfo aud) bie uadj außen

unb in bie gerne gerichtete, unb fonad) überhaupt aße 2lu*

fdjauuug mittelft be« £raumorgan« fei, mithin aße« fomnambule

©eljen äußerer ©egenftänbc, aud) aße« £räumcn, aße 33ifioneu

im $öad)en, ba« jweite ®efid)t, bie leibhafte 6rfMeinung 9b«

wefenber, namentlich ©terbenber u. f. w. S)enn ba« erwähnte

©djauen ber innern Steile be« eigenen Scibe« entfielt offenbar

nur burc$ eine einwirfung oon innen, waljrfäeiutid) unter 93er«
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mtttetuttg be« ©angfienftyftem«, auf ba$ ©eljirn, meld)e$ nun,

feiner Statur getreu, biefe innern (Sinbrücfe eben fo mie bie iffm

Don außen fommenben verarbeitet, gteidjfam einen frentben ©toff

in feine ifjm felbft eigenen unb gewohnten formen giefjenb,

marau« benn eben foId)e 9tnfd)auungen, mie bie t>on ©nbrüden

auf bie äugern ©inne l)errüt)renben entftefjn, welche benn aud>,

in eben beut Waage unb ©inne tote jene, ben angebauten

JMngen entfpredjen. £>emnad> ift jegtid^e^ ©d)auen burd) ba«

£raumorgan bie £f)ätigfeit ber anfefjauenben ©efjirnfunftion, an*

geregt burety innere Sinbrficfe, ftatt, mie fonft, burd) äußere.*)

$)aj$ eine fo(d)e bennoety, audj menn fie äußere,, ja, entfernte

SDinge betrifft, objefttoe {Realität unb Sßaljrljeit fjaben fönne,

ift eine £f>atfad)e, beren Srftärung jebod) nur auf metaplft*

fifd)em Sßege, näm(id) au« ber ©efd)ränfung aller Snbtoibuation

unb Abtrennung auf bie Srfdjeiuung, im ©egenfafe be$ Dinge«

an fidj, t>erfud)t »erben fönnte, unb »erben mir barauf gurücf*

lommen. fDafc aber überhaupt bie SSerbinbung ber ©omnambulen

mit ber 2luj$enmelt eine üon ©runb au« anbere fei, at« bie

unfrige im mad)en ^uftanbe, beweift am beutlidjften ber, in ben

ljöf)ern ©raben Ijäuftg eintretenbe Umftanb, ba§, mäljrenb bie

eigenen ©inne ber £>eflfeljerin jebem Sinbrucfe unjugängttd) ftnb,

fte mit benen be« 2Kagnetifeur« empfinbet, j. 33. nieft, wann er

eine ^Jrife nimmt, fcfymedt unb genau beftimmt ma« er ift, unb

fogar bie SDhtfif, bie in einem üon iljr entfernten 3immer be«

$aufe« bor feinen Oljren erfd)aflt, mitljört. (Äiefer« Ardjio

«b, 1, $. 1, ©. 117.)

$)er pf)t|ftoIogifd)e Hergang bei ber fomnambulen Sßaf)r*

neljmung ift ein fdjmierige« SRätljfel, ju beffen Söfung jebod) ber

erfte ©cfcritt eine mirflidje ^tyfiotogie be« £raume« fetjn mürbe,

b. tj. eine beutlid)e unb fixere Srlenntnig, melier 2lrt bie £ljä*

tigfeit be« ©eljirn« im Traume fei, morin eigentlich fie fid> üon

ber im Sßadjen unterfd)eibc, — enblid) öon mo bie Anregung

ju iljr, mithin aud) bie nähere Seftimmung iljre« Verlauf«, au«*

gelje. 5Rur fo biet lägt fid) bi« jefct, l)infid)t(id) ber gefammten

*) 3n gotge ber $3efdjreibung ber Bergte erfc^etnt Äatalepftc alö

gänjH^e 2ctymung ber motottfd;eit Heroen, ©omnambiilismuä hingegen

afs bie ber fenfibeln; für »elc$e fpbarnt boö £raumorgan ^tfavirt.
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anfdjauenben unb benfcnben SEfjätigfeit im ©d)lafe, mit ©id)erljeit

annehmen: erftlid), baß ba« materielle Organ bctfclbcn, ungeachtet

ber relativen föulje be« ©eljirn«, bod) fein anbere«, al« eben biefe«

fetjn fönne, unb gleiten«, baß bic Erregung ju foldjer £raum*

Hnfdjauung, ba fic nidjt t>on außen burd) bic ©inne fommen

fann, Dom 3nnern bc« Drgani«mu« au« gefdjefyn muffe. 333a«

aber bie, beim ©omnambuli«mu« unöerfennbarc, richtige unb ge*

naue 33egiel)ung jener £raumanfc$auung gur Außenwelt betrifft; fo

bleibt fte un« ein Stötfyfel, beffen Söfung id) nidjt unternehme,

fonbern nur einige allgemeine Snbeutungen barfibef weiterhin geben

»erbe, hingegen l)abe id>, al« ©runblage ber befagten *ßljt|fiologie

be« Xraum«, alfo gur <£rflärung unfrer gefammten träumenben

Slnfdjauung, mir folgenbe £l)potljefe ausgebaut, bie in meinen

äugen große ©aljrfd)einlid}feit f)at.

£)a ba« ®ef)irn, wäljrenb be« ©d)laf«, feine Anregung gur

8nfd>auung räumlicher ©eftalten befagterweife t>on innen, ftatt,

wie beim 935ad)en, öon außen, erhält; fo muß biefe Sinwtrfung

baffelbe in einer, ber gewöhnlichen, üon ben ©innen fommenben,

entgegengefefcten SRtd)tung treffen. 3n golge Ijiebon nimmt nun

aud) feine gange Sljätigfeit, alfo bie innere Vibration ober ffial*

lung feiner gibern, eine ber gewöhnlichen entgegengefefcte 9?id)*

tung, gerätlj gleidjfam in eine antiperiftaltifdje Bewegung, ©tatt

baß fie nämlid) fonft in ber SRidftung ber ©inne«einbrüde, alfo

Don ben ©inne«nerben gum 3nnern be« ©eljirn« üor fid) geljt,

wirb fte jefct in umgelegter SRtd)tung unb Orbnung, baburd)

aber mitunter öon aubern Steilen, üotlgogen, fo baß jefet, gwar

woljl nidjt bie untere ©eljirnflädje, ftatt ber obern, aber bietleid)t

bie weiße 9ßarf*©ubftang ftatt ber grauen ®ortifaf*©ubftanj

unb vice versa fungiren muß. 35a« ®ef)irn arbeitet alfo jefet

wie umgefe^rt. £ierau« wirb gunädjft erflärlid), warum üon

ber fomnambulen Jljätigfeit feine Srinnerung in« 9ßad)en über*

geljt, ba biefe« burd) Vibration ber. ©eljimftbern in ber ent*

gegengefefcten SRidftung bebingt ift, welche folglich t>on ber öor^er

bagewefenen jebe ©pur aufgebt. Sil« eine foecielle ©eftätigung

biefer annähme fbunte man beiläufig bie feljr gewöhnliche, aber

fettfame £l)atfad)e anführen, baß, wann wir au« bem erften

ßinfdjlafen fogletd) wieber erwägen, oft eine totale räumliche

De«orientirung bei un« eingetreten ift, ber Art, baß wir jefct
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atte« umgelegt aufjufaffen, nämlid) wa« redjt« Dom 33cttc ift

linf«, unb wa« hinten ift nad} Dorne ju imaginiren, genötigt

finb, unb gwar mit fold>er gntfd)iebenl>eit, baf, im ginftern,

fclbft bie oernünftige Ueberlegung, e« oerlfalte fid} bod) um*

geteert, jene falfdje Imagination nid)t aufjuljebeu oermag, fon*

bern fjieju ba« ®etaft nötfyig ift öefonber« aber läßt, burd)

unfere ^typotyefe, jene fo merfwürbige Sebenbigfeit ber £raum*

anfdjauung, jene oben geföilberte, föeinbare 2BirfIid)feit unb

8cibl)aftigfeit aller im Traume wahrgenommenen ©egenftänbe fid)

begreiflich madp«, nämlid) barau«, baf? bte au« bem 3nnern

be« £)rgani«mu« fommenbe unb Dom Sentro au«gel)enbe an*

regung ber ®el)irntl)ätig!eit, welche eine ber gewöhnlichen 9iid>*

tung entgegengefefete befolgt, enblid) ganj burdjbringt, alfo julcfct

fid) bi« auf bie Heroen ber Sinnesorgane erftreeft, weldje

nunmehr Don innen, tt)ie fonft oon aufen, erregt, in wirflidje

SEtyätigfeit geraten. Demnad) fjabeu wir im Traume wirflidj

2id)t*, Farben *, ©d)aß', ®erud)«* unb ®ef$ma<f«*@mpfin*

bungen, nur oljne bie fonft ftc erregenben äugern Urfadjen, blofc

Dermöge innerer Anregung unb in golge einer Sinwirfung in

umgefefjrter 9ttd)tung unb umgeleljrter 3eitorbuung, Daran«

a(fo wirb jene Seibljaftigfeit ber träume erflärlid), burd) bie

fie fid) Don blo&en ^^antafien fo mäd)tig unterfebeiben. Da«
$l)antafiebilb (im Sachen) ift immer blof im ®el)iru: benn e«

ift nur bie, wenn aud) mobiftjirte töemtnifcenj einer frühem,

materiellen, burd) bie ©inne gefdjefyenen Erregung ber aufbauen*

ben ®el)irntl)ättgfett. Da« £raumgeftd)t hingegen ift nid)t bto§

im ®el)irn, fonbem aud) in ben ©inne«uerDen, unb ift ent*

ftanben in ftolge einer materiellen, gegenwärtig wirffamen, au«

bem Onucrn fommenben unb ba« ®el)irn bur$bringenbeu ßr*

regung berfelben. ©eil wir bemnad) im Traume wirflid) feljn,

fo ift überau« treffenb unb fein, ja tief gebadjt, ma« Slputeju«

bie Sljarite fagen lägt, al« fie im Segriff ift, bem fd)lafenbcn

£l)raft}llu« beibe äugen au«juftedjen: vivo tibi morientur oculi,

«ec quidquam videbis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172,

ed. Bip.) 2)a« SEraumorgan ift alfo ba« felbe mit bem Organ

be« wachen öewu&tfetyn« uub Slnfdjauen« ber Sfojjenwctt, nur

gleidjfam Dom anbern (Snbc angefaßt unb in umgelegter £)rb*

nung gebraucht, unb bie ©inne«uerDen, weldje in beibeu fun*
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gtren, fönnen fowoljl t>on iljrem innern, als oon iljrem äufern

Snbe au$ in ST^ätigfeit öerfefct »erben; — etwan tote eine

eiferne £o§tfuget fowof)l oon innen, al$ oon außen, glüljenb

gemalt »erben fann. Sßeil, bei biefem Hergänge, bie ©inneS*
nert)en ba$ ßefcte finb, wa* in Stfjätigfeit gerätl); fo fann e*

fommen, ba& biefe erft angefangen Ijat nnb nod) im ®ange ift,

wann bas ®ei)irn bereite aufwart, b. f). bie £raumanfd>auung
mit ber gewöhnlichen oertaufcf>t: aisbann »erben wir, foeben

erwacht, etwan Jone, j. SO. (Stimmen, Älopfen an ber 3Ti)üre,

glintenftpffe u. f. w. mit einer SDeutlid&feit nnb Objeftiöität, bie

es ber ©irflidjfeit öoltfommen unb oljne «bjug gleidjtljut,

oerncfjmen unb bann feft glauben, e$ feien STöne ber 2Birflic^*

feit, üon außen, ui golge weldjer wir fogar erft erwacfyt mären,

ober aud), was jebod) feltener ift, wir »erben ©eftalten fet)n,

mit oößiger cmpirifd)er Realität; wie biefeS Severe fcfyon 2lri*

ftoteleS erwähnt, de insomniis c. 3 ad finem. — 55a« l)icr

betriebene £raumorgan nun aber ift c$, woburd), wie oben

genugfam auSeinanbergefefct, bie fomuambule 2tnfd)auung, baS

£ettfel)n, baS jweite ©eftc^t unb bie SSifionen jeber 2lrt üoüjogen

»erben. —
SJon biefen plftfiologifäcn Betrauungen fef)re id) nunmehr

jurücf ju bem oben bargclegten $f)änomcn beS Sßafjrträumens,
roeldjes fd>on im gewöhnlichen, nächtlichen ©djlafe eintreten !ann,

ido es bann alsbalb burefc baS bloße ermaßen beftätigt wirb,

wenn es nämlid), wie meiftenS, ein unmittelbare* war, b. t).

nur auf bie gegenwärtige näd>fte Umgebung fic& erftreefte; wie*

rooljf es auety, in fd)on feiteueren gälten, ein wenig barüber

*>inausgei)t, nämltd) bis jenfeits ber nädjften ©djeibewänbe. 35iefe

(grweiterung bes ©efidjtsfreifeS fann nun aber aucf> fel>r öief

weiter geljn unb jwar nidjt nur bem föaum, fonbern fogar ber

3eit nad). £)en Beweis Ijieüon geben uns bie f>ellfef)enbett

«Somnambulen, welche, in ber ^eriobe ber l)öd)ften Steigerung
tijres ^uftanbeS, jeben beliebigen Ort, auf ben man fic Ijin*

lenft, fofort in i^re anfcf>auenbe £raumwaf)rneljmung bringen

unb bie Vorgänge bafelbft richtig angeben fönnen, bisweifen aber

fogar vermögen, baS nod) gar nidjt 95or^anbene, fonbern nod)

im ©djooße ber 3utunft Siegenbe unb erft im Saufe ber ^eit,

mittelft unjä^liger, jufäßig aufammentreffenber 3wifd>enurfad>en,
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gur 33erwirftid)ung ©elangenbe Dörfer $u üerlünbigen. £>enn

atte« $ettfeljn, fowoljl im Iünfttid) herbeigeführten, al« im

natürlid) eingetretenen fomnambulen ©d)tafwad)en, alle« in bem*

felbcn möglich geworbene 935al)rnet)men be« SBerbedtcn, be« 3lb*

wefenben, be« Entfernten, \a be« ,3ufünfttgen, tf* burcfyiu* nidjt«

9tabere«, al« ein ffia Erträumen beffetben, beffen ©egenftänbe

fidj batjer bem Ontettcft anfdjantid} unb leibhaftig barftetlcn, wie

unfere £r8umc, we«ljatb bie ©omuambuten öon einem ©etjn

berfetben reben. Sßir l)aben injmift^en an biefen <ßl)änomenen,

wie aud) am fpontanen SRadjtwanbetn, einen fiesem ©ewei«, bafj

and) jene gefjeimnißootle, burd) feinen ßinbruef üon außen be*

btngte, un« burdj ben Straum vertraute Slnfc&auung jur realen

Stoßenweit im 93erl)ättniß ber Sßaljrneljtnung ftel)n lann; ob*

woljt ber bie« oermittetnbe 3ufammenf)ang wit berfetben un«

ein 9?ätl)fct bleibt. Sßa« ben gewöhnlichen, nädftfidjen £raum

öom ^ettfetjn, ober Dom ©djtafwadjen überhaupt, unterfc&cibet,

ift erfttid) bie Slbwefenfyett jene« 93ert)öttniffe« jur Außenwelt,

atfo jur SReatitftt; unb jweiten«, baß feljr oft eine Erinnerung

öon il)m in« SBadjen übergebt, wäljrenb au« bem fomnambulen

©djtaf eine fofdje nid)t ©tatt finbet. ÜDiefe beiben Sigcnfd)aften

fönnteu aber woljt jufammenl)8ngen unb auf cinanber jurüd*

jufüljren fetjn. Siämtid) audj ber gewöhnliche £raum tjintertfißt

nur bann eine Erinnerung, wann wir unmittelbar au« iljm

erwacht finb: biefetbe beruht alfo waffrfdjeintid) bloß barauf, baß

ba« Erwadjen au« bem natürlichen ©djtafe feljr leicht erfolgt,

weit er tange nid)t fo tief ift, wie ber fomnambute, au« wettern

eben bieferfyalb ein unmittelbare«, atfo fAnette« Erwadjeu nid^t

eintreten lann, fonbern erft mittetft eine« tangfamen unb Der*

mittetten Uebergange« bie SRücffetyr jum wad)en Sewußtfeljn

geftattet ift. 3)er fomnambute ©d)taf ift nämtid) nur ein un<

gteicfy tieferer, ftärfer eingreifcnber, öottfommenerer; in weldjem

eben be«l)atb ba« £raumorgan jur Entwicklung feiner ganjen

ftäljigfeit getaugt, woburdj il)m bie richtige SSejieljuug jur Stoffen*

weit, atfo ba« anfjattenbe unb jufamment)ängcnbe SBaljrträumen

möglich wirb.' 2Bat)rfd)eintid) l)at ein fold)c« aud) bi«wei(en im

gewöhnlichen ©djtafe ©tatt, aber gcrabc nur bann, wann er fo

tief ift, baß wir ntdjt unmittelbar au« ifjm erwachen. Die

£räume, au« benen wir erwägen, finb hingegen bie be« leichteren
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©djlafeS: ftc finb, aud) im lefcten ®runbe, aus bloj*Jomatifd)en,

bem eigenen Organismus angeljörigen Urfadjeu entfprungen, ba*

ljer oljne ©egiefyung gur Sluffentoelt. £)af es jebod) tjieoon

ausnahmen giebt, Ijaben mir fd)ou erfannt an ben £räumen,

welche bie unmittelbare Umgebung beS @d)lafenben barftetlen.

3ebod> aud) oon SEräumen, bie baS in ber Seme ©efe^c^enbe,

ja baS 3u'flnf^8e öerfünbigen, giebt es auSnatjmStoeife eine

Erinnerung, unb gtoar Ijängt biefe Ijauptfäc&lid) bööon ab, bafc

nur unmittelbar aus einem foldjen £raum erwägen. SDieferljalb

l>at, gu allen Reiten unb bei aßen 93ölfern, bie Slnnafyme ge*

gölten, bajj es SEräume Don realer, objeftioer öebeutung gebe, unb

»erben in ber gangen alten ©efd}id)te bie träume feljr ernftlidj

genommen, fo ba& fie eine bebeutenbe SRolfe barin fpiefen; bennodj

finb bie fatibifen träume immer nur als feltene ausnahmen,

unter ber galjlfofen SWenge leerer, bloß täufdjenber SEräume, be-

trautet toorben. £)emgemä& ergäbt fdjon $omer (Od. XIX, 5C0)

t>on gtoei Eingangspforten ber träume, einer elfenbeinernen, burdj

toeld)e bie bcbeutungStofen, unb einer hörnernen, burd) meiere

bie fatibifen eintreten. (Sin Anatom tonnte DieUeidjt fid) Derfudjt

füllen, bies auf bie luctßc unb graue ©eljirufubftang gu beuten.

Slm öfterften betoäljren fid) als propfyetifd) foldje £räume, toeldje

fid) auf ben ®efunbl)eitSguftanb beS Eräumenben begieß, unb

gtoar merben biefe meiftenS Sranfljeiten, aud) töbtlid)e Unfälle

oor^eroerfünben, (©eifoiele berfelben l)at gefammett gabiuS, de

soinniis, Amstelod. 183(3, p. 195 sqq.); toeldjeS Dem analog

ift, bafj aud) bie fjellfeljenben Somnambulen am Ijäufigften unb

ftdjeTften ben Verlauf tyrer eigenen tranffjeit, nebft bereu Srifen

u. f. xo. Dorfjerfagen. 9?äd)ftbem »erben au$ äufere Unfälle,

tote geuerSbrünfte, ^JulDerejplofionen, ©djiffbrüd^e, befonberS

aber SEobeSfäüe, bistoeilen burety Sröume angefünbigt. (Snblid)

aber werben aud) anbere, mitunter giemlid) geringfügige ©e*

geben^eiten Don einigen 9Kenfd)en f)aarflein Dort)ergeträumt, mo*

oon id) fefbft, burd) eine ungtoeibeutige Erfahrung, mid) übergeugt

fjabe. 3d) will biefe Ijerfefcen, ba fie gugleid) bie ftrenge

9tott)toenbigfett alles ®efd)el)enben, felbft bes aller*

gufätligften, in bas l)ellfte 8id)t fteflt. 2ln einem SKorgen fdjrieb

id) mit großem Eifer einen langen unb für miety feljr mistigen,

euglifd)eu ©efdjäftsbrief: als ic§ bie britte ©eite fertig §atte,
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ergriff id), ftatt be« ©treufanb«, ba« Tintenfaß unb goß e«

über ben ©rief au«: Dom ^Jult floß bie £inte auf ben guß*

toben, Die auf mein ©djetten fycrbeigefommene SKagb tyotte

einen (Eimer Söaffer unb feuerte bamit ben gußboben, bamit

bie gfeefe nidjt cinbrängen. SBätyrenb biefer Arbeit fagte fie ju

mir: „mir tyat biefe 9iad)t geträumt, baß id) fyier Jintenflecfe

au« bem gußboben au«riebe." SBorauf id): „Da« ift nid)t

toaljr." ©ie nneberum: „©« ift tuatyr, unb Ijabe id) e«, nad)

bem GhrtDadjen, ber anbem, mit mir jufammen fdjtafenben 3Wagb

er3älj(t." — Sefet fommt jufäüig biefe anbere 9Ragb, etroan

17 3aljr aft / herein, bie fdjeuerobe abjurufen. 3d) trete ber

ßintretenben entgegen unb frage: ,,tt>a« Ijat ber ba biefe 9tadjt

geträumt?'' — Stnttoort: ,,ba« nmß id) nic^t." — 3d) tmeberum:

„Dod)! fie Ijat e« Dir ja beim <5rtt)ad)en erjagt." — Die

junge 9Hagb: ,,S(d) ja, il)r Ijatte geträumt, baß fie I)ier hinten*

flecfe au« bem gußboben reiben toürbe." — Diefe (Sefd)td)te,

tuefdje, ba id) mid) für bie genaue ffialjrljeit berfefben verbürge,

bie tyeorematifdjen Jräume außer ^toeifet fefet, ift nidjt minber

baburd) merftoürbig, baß ba« SBorljergeträumte bie ffiirfung einer

§anblung toar, bie man unttnttfürfidj nennen fönnte, fofern id)

fie gang unb gar gegen meine Stbfidjt öotljog, unb fie Don einem

ganj Meinen 8cl)fgriff meiner $anb abging: bennod) mar biefe

^anbtung fo fttenge notljtoenbig unb unau«btetblid) Dorfjerbe«

ftimmt, baß iljre SMrfung, mehrere ©tunben Dörfer, af« £raum

im Seroußtfetyn eine« änbern baftanb. §ier fie^t man auf«

Deuttidjfte bie ffiafyrljeit meine« ©afee«: 9ltfe« um« gefd)iel)t,

gefdjieljt notfjtoenbig. (Die beiben ®runbprobteme ber <Stl)if,

©. G2; 2. «ufl. ©. GO.) — £ur 3urücffüijrung ber propre*

tifdjen träume auf iljre nädjfte Urfadje bietet fidj un« ber Um*

ftanb bar, baß fotooljt Dom natürlidjeu, al« audE) Dom magne*

tifdjen ©omnambuti«mu« unb feinen Vorgängen befannttid) feine

(Erinnerung im toadjen 33etoußtfet)n ©tatt finbet, too^t aber

bi«tt)eiten eine fotdje in bie Sräume be« natürlichen, getoöfjn*

lidjen ©djlafe«, beren man fid) nadjljer nmdjenb erinnert, über*

geljt; fo baß a(«bann ber SEraum ba« SJerbhtbung«gIieb, bie

©rüde, imrb jnufdjen bem fomnambulen unb bem roadjen 33e*

nmßtfetjn. Diefem ' atfo gemäß muffen toir bie propl)etifd)en

Sräume juDbrberft Dem jufdjretben, baß im tiefen ©d)lafe ba«
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Jräumen fid) gu einem fomnambulen Jpeßfeljn fteigert: bo nun

ober aus jräumen biefer 2trt, in ber SRegel, fein unmittelbares

erroadjen unb eben beSljalb feine Erinnerung ©tatt finbet; fo

ftnb bie, eine SluSnaljme Ijietoon madjenben unb alfo baS $om*

menbe unmittelbar unb sensu proprio Dorbitbcnbcn Sräume,

mefdjc bie tl)eorematifdjen genannt ttorben, bie aüerfeltenften.

hingegen tüirb öfter öon einem £raume foldjer 2lrt, wenn fein

Snljalt bem £räumenben fcl)r angelegen ift, biefer fid) eine @r*

innerung baburd) gu erhalten im ©taube fct>n, baß er fie in ben

£raum beS leid)tern ©d)lafS, aus bem fid) unmittelbar erwägen

läßt, ljinübernimmt: jebodj fann biefeS aisbann nidjt unmittelbar,

fonbern nur mittelft Ueberfefeung beS 3nljaltS in eine Allegorie

gefdjefjn, in bereu ®ett)anb gebüßt nunmehr ber urfprünglidje,

propljetifdje £raum in« wadjenbe Settmßtfetjn gelangt, wo er

folgtid) bann nod) ber Auslegung, (Deutung, bebarf. £)ies alfo

ift bie anbere unb häufigere 5(rt ber fatibtfen £räume, bie alle*

gorifdje. ©eibe Srten tyat fdjon ärtemiboroS in feinem

Oneirofritifon, bem älteften ber £raumbüd)er, unterfdfieben unb

ber erfteren 2lrt ben üRamen ber tljeorematifdjen gegeben.

3n bem Senmßtfeljn ber ftetS toorljanbenen 9Röglid)feit bes oben

bargelegten Herganges Ijat ber feineSroegS gufälligc, ober ange*

fünftelte, fonbern bem 2Renfd)en natürliche §ang, über bie 33e*

beutung gehabter träume gu grübeln, feinen ©rnnb: au« if)m

entftefyt, wenn er gepflegt unb metl)obifd) auSgebitbet mirb, bie

Dnciromantif. allein biefe fügt bie SSorauSfefeung Ijingn, baß

bie Vorgänge im £raum eine feftfteljcnbe, ein für alle 9M gel*

tenbe Sebeutung Rotten, über tt)eld)e fid) baf)er ein Scjifon madjen

ließe. ©oldjeS ift aber nidjt ber $all: irielmeljr ift bie Allegorie

bem jebeSmaltgen Dbjeft unb ©ubjeft beS bem allegorifdjen

Traume gum ®runbe liegenben tljeorcmatifdjen £raumeS eigens

unb inbtoibuell angepaßt. Daljer eben ift bie Auslegung ber

altegorifdjen fatibifen STräume größtenteils fo fd)tt)er, baß wir

fte meiftenS erft, nadjbem il)re SBerffinbigung eingetroffen ift,

öerfte^n, bann aber bie gang eigentljümlid)e, bem Sräumenben

fonft toöUig frembe, bämonifdje ©d)altf)aftigfett beS SßifeeS, mit

»eifern bie Allegorie angelegt unb ausgeführt worben, benmnbern

muffen: baß mir aber bis fcaljin biefe träume im ®ebäd)tniß

behalten, ift Dem gugufdjretben, baß fie burd) il)re auSgegeictynete
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»nfdjaufidjfeit, ja 8eibl)aftigfeit, fid) tiefer einprägen, a($ bie

übrigen. Sltferbtng« n)irb Uebung imb (5rfaf)rung amf) ber Sunft,

bie £räume auäjufcgcn, förbertid) fetyn. 2Iber nic^t ©djuberts

befannteS 23ud), an iDetdjem nid)t$ taugt, a(S bto$ ber £itet,

fonbern ber alte 9lrtemiboro$ ift c$, au$ bem man roirftid) bie

„©tjmbolif be$ Jraumeä" fennen lernen fann, suntat aus

feinen jioei tefeten SJüdjern, tt>o er an §unberten Don Seifpielen

und bie 3lrt unb ffieife, bie 2ftetl)obe unb ben £>umor, faßlid>

madjt, beren unfre träumenbe ätttoiffenljeit fid) bebient, um,

roomöglid), unfrer loadjenben Unnriffenf)eit ßintge* beibringen.

£)ie$ ift nämlid) au$ feinen Seifpieten Diel beffer ju erlernen,

at$ au$ feinen Dorfyergängigen £l)coremen unb SRegeht barflber.

(SWegorifdje SBaljrträume be$ (Schultheißen lejtor erjagt © oetfye

„2tu$ meinem geben", ©uef) I, ©. 42 fg. im 20. $anbe ber

Sluägabe in 40 ©änben.) £)aß aud) ©fyafefpeare ben be*

fagten $umor ber ©ad>e Doüfommeu gefaßt l)atte, geigt er im

§einrid) VI., Zf). II, alt 3, ©c. 2, mo, auf bie ganj uner*

»artete 9iad)rid)t Dom p(öfc(icf)eu lobe be$ $erjog$ Don ©tofter,

ber fdjurfifdje Äarbinat ©eaufort, ber am beften toeiß, wie cd

barum fteljt, ausruft: „OeljehnnißDotteS ©eric^t ®otte$! mir

träumte biefe 9kd)t, ber $erjog wäre ftumm unb fönnte lein

©ort reben."

$ier nun ift bie ttridjtige Semerfung einjufchatten, baß tirir

ba« bargetegte 25erf)ältntß jnnfctyen bem tf)corematifd)cn unb bem

tf)tt miebergebenben attegorifdjen fatibiten Jraume fetyr genau

mieberfinben in ben 2(u$fprüd)en ber alten gried)ifd)en Orafet.

2tudj biefe uämtidj, eben wie bie fatibifen Iräume, geben feljr

fetten il)re 2lu$fage birelt unb sensu proprio, fonbern l)üüen fic

in eine SlUegorie, bie ber Auslegung bebarf, ja, oft erft, nad)*

bem ba$ Drafet in (Srfütfang gegangen, Derftanben wirb, eben

wie aud) bie aüegorifd)en Jräume. 2lu$ jaljtreid)en ©elegen ffl^re

id), bloß jur ©ejeidntung ber ©ad}e an, baß j. 33. im £erobot,

III, 57, ber Orafelfprud) ber ^5t)tl)ia bie ©ipljner Dor ber l)ö(*

jernen ©djaar unb bem rotten §ero(b warnt, worunter ein

©amtfdjeä, einen ©enbboten tragenbeS unb xottj angeftridjene*

©d)iff ju Derfteljen war; m$ jebod) bie ©ipljner Weber fogleid),

nod) als ba$ ©djtff fam, Derftanben Ijaben, fonbern erft hinter*

Ijcr. gerner, im IV. ©ud), Aap. 163, Derwarnt ba$ Drafet
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ber «ißtjtfjia bcn ffönig 9lrfcfitao^ Don ifyrene, baß wenn er ben

Brennofen Dotier 9lmpI)oren finben würbe, er biefc nic^t aus-

brennen, fonbern fortfRiefen fotte. 9lbcr erft, nadjbem er bie

9?ebelten, welche fid) in einen £I)urm geflüd)tet Ratten, in unb

mit biefem verbrannt Ijatte, Dcrftanb er ben @inn beö DrafelS,

unb iljm warb 2lngft. £>ie Dielen ftälle biefer 9lrt beuten ent*

fdjieben barauf Ijin, baß ben 2lnSfprüdjcn beS Delpl)ifd)en DrafelS

fünftüd) herbeigeführte fatibife Üräunte jum Orunbe tagen, unb

baß btefe bisweilen bis jum bcutlidjften $el(fef)n gefteigert »erben

fonnten, worauf bann ein btrefter, sensu proprio rebenber 2luS-

fprut^ erfolgte, bejeugt bie ©efdjidjtc Dom SröfuS (£erobot I,

47, 48), ber bie tyt)tf)ia baburd) auf bie ^ßrobe ftcüte, baß

feine ©efanbten fic befragen mußten, was er gerabe jefct, am
fjunbertften Sage feit iljrer äbreife, fern Don ifjr in gtjbien,

oomä^me unb tl)äte: worauf fte genau unb richtig auSfagte,

was Seiner als ber Äönig felbft wußte, baß er cigenfyänbig in

einem efjernen Seffel mit ehernem Decfet ©djilbfröten * unb

£ammelfleifdj jufammen fodje. — ©er angegebenen Quelle ber

Crafelfprüdje ber ^tjtfjia entfpridjt es, baß man fie auefj mebi*

cinifd), wegen förperlidjer Seiben lonfultirte: baDon ein ©eifpiel

bei £erobot IV, 155.

Dem oben ©efagten jufolge finb bie tljeorematifdjen

fatibifen träume ber l)öd)fte unb feltenfte ®rab beS 3Sorf)er-

feljenS im natürlichen ©d)lafc, bie allegorifdjen ber jweite,

geringere. 3ln btefe nun fdjließt fid) nod), als lefeter unb fdjwäd)-

fter 2luSfluß ans berfelben Quelle, bie bloße 2ll)nbung, baS

3Sorgefüf)l. Stoffelbe ift öfter trauriger, als Weiterer 2lrt; weil

eben beS £rübfalS im geben mel)r ift, als ber greube. Sine

finftcre ©timmung, eine ängft(id)c Erwartung beS Sommenben, Ijat

ftd}, nad) bem Schlafe, unfercr bemächtigt, ol)ne baß eine Urfadje

baju Dorläge. ÜDieS ift, ber obigen Darftetlung gemäß, baraus

ju erflären, baß jenes Ueberfefcen beS im ttefften Schlafe ba*

fletoefeneu, tl)eorematifd)en, wahren, Unheil Derfünbenben JraumeS,

in einen allegorifdjen bes leichteren ©djlafs nid)t gelungen unb

M)cr Don jenem ntdjtS im ©ewußtfetjn jurücfgeblicben ift, als

fein ginbrud auf baS ®emütl), b. I). bcn SBillen felbft, biefen

eigentlichen unb legten Sern beS SWenfdjen. ©iefer (Sinbrucf

Hingt nun nadj, ate weiffagenbeS 93orgefüt)l, als puffere Slljn*

Scftoofit^auer, ^ttreroa. I. IS
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bung. ©iäweifcn wirb feboc^ biefe fid) unfrcr erft bann betnäcfc

ttgcn, wann bie crften, mit bcm im tfyeorematifdjen Jraume

gefeljencn Ungtücf jufammenljängenben Umftänbc in bcr SQStrUid^*

feit eintreten, j. S. wann (Siner ba$ ©djiff, meiere« untergefjn

fott, ju befteigen im SBegriffe ftef)t, ober wann er ftd) bem $ufaer*

tl)urm, ber anffliegen fott, nähert: fdjon mancher ift baburd),

baft er atäbann bcr pföfctid) auffteigenben bangen 2U)nbung, ber

il)n befattenben innern 3lngft, gotge teiftete, gerettet worben.

$Bir muffen bie$ barauS erflären, baß an« bem tt)corcmatifd|cn

£raume, obwohl er öergeffen ift, bod) eine fd)Wadje SRemini$ccn$,

eine bnmpfe Erinnerung übrig geblieben, bie jwar nidjt Dermag,

in« bcutlidjc öewußtfcljn ju treten, aber beren ©pur aufgefrifdjt

wirb burdj ben 3lnblid eben ber £)inge, in ber 933irttid)feit,

bie im Dergeffenen £raumc fo entfefetid) auf un$ gewirft Ratten.

£)iefcr 2lrt war aud) ba$ $)ämonion be$ ©ofrateS, jene innere

SBarnungäftimme, bie ü)n, fobatb er irgenb etwa« 9?ad)tl)eiligc$

gu unternehmen fid) entfdjliefjcn wollte, baoon abmahnte, immer

jebod) nur ab*, nie juratfjenb. Eine unmittelbare ©eftätigung

ber bargclcgten Jljeoric ber Stynbungcn ift nur oermittclft beö

magnetifdjen ©omnambuliSmuS mögtid), als wetdjer bie @el)cim-

niffe be$ ©d)tafe$ auäplaubert. ÜDemgcmäg finben wir eine

fotdje in ber befannten „®efd)id}te ber 9tugufte ÜRülter 3U

„Äar($rul)e" ©. 78. ,/£>cn 15. üDcccmber warb bie ©omnam^
„bute, in tyrem nädjtlidjcu (magnetifdjen) ©d)taf, eineö un-

„angenehmen, fie betreffenben 23orfaüs inne, ber ftc fel)r meber*

„beugte, ©ie bcmcrlte juglcic^: ftc werbe ben gansen fotgenbeu

„lag ängftlid) unb beflommcn fet)n, oljnc ju wiffen warum/'
— ferner giebt eine Scftätigung biefer Sadjc ber in ber

„©e^erin Don ^rc&orft" (erfte Stuft. 23b. 2. ©. 73, — 3. Suff.

©. 32f>) erjäljlte ©inbruef, ben gewiffe, auf bie fomnambulen

Vorgänge fid) bejie^enbe 25erfe, im 9ßad)cn, auf bie Don jenen

Jefet nid)t$ wiffcnbc ©cl)ertn matten. 2lud) in Äiefer'ä „Xtttu*

riämuS", §. 271, finbet man J^atfadjen, bie auf biefen ^Junft

Sidjt werfen.

§infid)tttd) afleS aderigen ift e$ fetyr wichtig, fofgenbe

©runbwaf)rf)cit woljt 311 faffen unb feftjn^atten. ©er magnetifdjc

©djlaf ift nur eine ©teigerung be$ natürlichen; wenn man Witt,

eine Ijöfjere ^Jotcnj beffelbcn: c8 ift ein ungleid) tieferer @d)faf.
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$)iefem entfpredjenb ift baS $cllfcl)n nur eine Steigerung beS

JräumenS: es ift ein beftänbigeS SBafyrträumen, wclcfjeS aber

l)ier Don außen gelenft unb worauf man will gerietet werben

tonn, drittens ift benn audj bie, in fo Dielen ÄranffjeitSfällcn

bewährte, unmittelbar Ijeilfame Ginwirfung beS SötognetiSmuS

ntc^tö anberes, als eine Steigerung ber natürlichen §cilfraft

bc« ©djlafs in allen. 3ft bod) biefer baS xoafjxt große ^Jana^

Won unb jwar fcaburd), baß allererft mittetft fetner bie gebend

traft, ber animalifdjen gunftionen entlcbigt, böllig frei wirb,

um jefct mit ifprer ganjen ÜRadjt als vis naturac medicatrix

oufjutreten unb in biefer ßigenfdjaft alle im Organismus ein-

gertffenen Unorbnungen wieber ins rechte ©leis ju bringen;

toe$j)alb audj überall baS gänjlidje ausbleiben beS Sd)lafS

feine ©enefung juläßt. ÜDieS nun aber feiftet ber ungleidj

tiefere, magnetifdje ©d)laf in Diel fyöljerem ®rabe, baljer er

audj, wann er, um große, bereits d)rontfd)e Uebel gu tycben,

oon felbft eintritt, bisweilen mehrere Sage anhält, wie j. 33. in

bem Dom ®rafcn Sjapdrt) Deröffentlidjten gaü („Sin SBort

über anim. 2Ragn." Seipjtg 1840); ja, in Stußlanb einft eine

fdjwinbfArtige Somnambule, in ber allwiffenben Ärife, i^rem

Slrgte befahl, fie auf 9 Sage in ©cfjeintob ju Derfefcen, wäfjrenb

melier 3eit aisbann if)re 8unge Dölliger SRu^e genoß unb baburd)

feilte, fo baß fie Doüfommen genefen erwägt ift. £)a nun aber

bas ffiefen beS ©djlafs in ber Unttjätigfcit beS gercbralftrftemS

beftetyt unb fogar feine Jpetlfamfeit gerabe barauS entfpringt, baß

baffelbe, mit feinem animalen Sebcn, jefct leine SebenSfraft me^r

befdjäftigt unb Derjctjrt, biefe bal)er fid) jefet gänjtid) bem orga*

nifd^cn Seben juwenben !ann; fo fönntc es als feinem QaupU
jtoeef wtberfprecfyenb erffeinen, baß gerabe im magnetifdjen

Schlafe bisweilen eine überfdjwänglid) gefteigerte grfenntnißfraft

fyerDortrttt, bie, tf)rer 9latur nadj, bod) irgenbwie eine ®cl)irn*

tfjätigfeit fet)n muß. Slllein guDörberft muffen wir uns erinnern,

baß biefer gaß nur eine felteue SlnSna^me ift. Unter 20 ßranfen,

auf bie ber SWagnetiSmuS überhaupt wirft, wirb nur einer

jomnambul, b. 1). Dernimmt unb fprid)t im ©d)lafe, unb unter

ö ©omnambuten wirb faum ßiner Ijellfeljenb (nad) Deleuzc,

lust. crit. du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138). SBann.

ber SWagnetiSmuS otync einjufd)läfern Ijeilfam wirft, fo ift es

IS*
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bloß baburdj, baß er bic $eiltraft ber 9?atur weeft unb auf ben

teibenben ST^cit jjtnlenft. äußerbem aber ift feine SBirfung $u*

nädjft nur ein überaus tiefer ©djlaf, welker träumto« ift, ja,

ba$ Serebratftjftem bermaaßen bepotenjirt, baß Weber ©inneä*

einbrücfe, noefj Verlegungen irgenb gefüllt werben; baljer benn

aud) berfetbe auf ba$ 2Bol)tti)ätigfte benufet worben ift, ju d)irur*

giften Operationen, au$ welchem ©ienfte jeboef} ba$ Chloroform

tyn öerbrängt l)at. 3um §cßfe^n/ Mfcn S5orfhtfc ber ©omnam-^

butiemuS, ober ba$ ©djtafreben ift, läßt bie 9iatur e$ eigentlich

nur bann fomntcn, wann üjrc btinbwirfcnbe $>eilfraft jur 39e

feitigung ber Ärantyeit nidjt ausreißt, fonbern e$ ber §ütf«mittel

Don außen bebarf, welche nunmehr, im Ijettfeljcnbcn ^uftanbe,

oom Patienten fetbft richtig üerorbnet werben. 9ltfo ju biefem

3wed be8 ©etbfttoerorbnenS bringt fte ba$ £>ellfel)n fyeröor: benn

natura nihil facit frustra. 3f)r Verfahren hierin ift bem analog

unb toetwanbt, welche« fie im ©roßen, bei ber erften $eröor<

bringung ber SBefen, befolgt l)at, al$ fte ben ©djritt Dom

^flanjen* jum £l)ierreidj t^at: nämtief) für bie ^flanjen ^atte

nod) bie ©ewegung auf bloße SReije ausgereicht; jefet aber,

matten fpccieflere unb fomplicirtere SSeburfniffe, bereu ©egen*

ftönbe aufjufuc^en, au$juwäf)ten , ja, ju Oberwältigen, ober gar

ju Überliften waren, bie Bewegung auf Sßotibe unb ba^er bie

Srtenntniß, in Dietfacf) abgeftuften ©raben, nötljig, welche bem-

gemäß ber eigentliche ßfjarafter ber £l)ierl)eit ift, ba$ bem Spiere

nid)t jufättig, fonbern wefenttid) ßigene, ba$, wa$ wir im 93e

griff be$ liiere« notfjwenbig benfen. 3cf) öerweife hierüber

auf mein $auptmerf «b. 1. ©. 170 fg. (3. »ufl. 178 fg.); ferner

auf meine gtljif, ©. 33 (2. 9lufl. ©. 32), unb auf ben „SBitlen

in ber $atur" ©. 54 fg. unb 70 — 78 (3. »ufl. ©. 48 fg.

u. 09—75). 9ttfo im einen, wie im anbern gatfe jünbet

bie 9!atur fid) ein ßidjt an, um fo bie $filfe, beren ber £>r*

gani$mu$ oon außen bebarf, auffudjen unb IjerbeifRaffen ju

fönnen. SDte Senlung ber nun atfo ein 2Rat entwicfelten ©el)er*

gäbe ber ©omnambule auf anbere ÜDinge, at$ ü)ren eigenen ®e*

funbl)eit$juftanb, ift bloß ein aeeibentefler Sffufcen, ja, eigentlich

fcfjon ein 9Rißbraud) berfelben. Sin fotdjer ift e$ audj, wenn

man eigenmächtig, burdj fange fortgefefeteä SKagnetiftren ©omnaim

butiämu« unb £>etlfeljn, gegen bie Stbfidjt ber 9totur, (jertoorruff.
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2Bo bicfe hingegen ttirflid) erforbert ftnb, bringt bic ÜKatur fie nadj

furjem <2Wagnetiftren, ja, bisweilen al« fpontanen ©omnambuli«*

mus, ganj bonfelbft Ijer&or. ©te treten aisbann auf, tt)ic fdjon

gefagt, al« ein Söaljrträumcn, junäd)ft nur ber unmittelbaren

Umgebung, bann in weiterem Äretfe unb immer weiter, biö

baffelbe in ben Ijödjften ®raben be« #ettfel)n$, alle Vorgänge

auf ßrben, woljin nur bie äufmerffamfeit geteuft wirb, erreichen

fann, mitunter fogar in bie 3utunft bringt. 9ttit biefen Der*

fd>icbcnen ©tufen Ijält bie gäljigfeit jur patljologtfdjeu ©iagnofe

unb jum tljera|>cuttfd)eu 33erorbnen, junädjft für fid) unb abuftoe

für änbere, gleichen ©d>ritt.

Sind) beim ©omnambuttSmu« im urfprüngltdjcn unb eigent*

tieften ©inne, alfo bem franfljaften 9ladjtwanbcln, tritt ein

fotdje« SBBaljrträumen ein, Ijier jebod) nur fär ben unmittelbaren

SJcrbraudj, baljer bloß auf bie nädjfte Umgebung fid) erftredenb;

»eil eben fdjon Ijiemit ber £tozd ber 9iatur, in biefem gaff,

erreicht wirb. 3n folgern £uftanbe nämlidj ljat nidjt, wie im

magnetifdjen ©djlaf, im fpontanen ©omnambuliämu« unb in ber

Satatepfte, bie 8eben«fraft, al« vis medicatrix, ba« animalc

geben eingeftettt, um auf ba« organifdje ifyre ganje ÜKadjt ber-

wenben unb bie barin eingeriffenen Unorbnungen aufgeben ju

fönnen; fonbern fie tritt ijier, oermöge einer franfyaften 3Scr=

ftimmung, ber am meiften ba« Sitter ber Pubertät unterworfen

ift, a(« ein abnorme« Uebermaaß bon Irritabilität auf, beffen

nun bic 9tatur fid) ju entlaben ftrebt, weldje« befannttid) burd)

©anbetn, arbeiten, Älettern, bi« ju ben ljal«bred)enbeften ?agen

unb ben gefäfjrtidjften ©prüngen, alle« im ©djlafe, gefd)iefjt:

ba ruft benn bie 9Jatur jugteid), al« ben 9ßäd)ter biefer fo gc

fäljrtidjen ©dritte, jene« rätselhafte SBafjrträumen fyer&or,

welche« ftdj l)ier aber nur auf bie nädjftc Umgebung erftreeft, ba

bicfe« Ijinrcidjt, ben Unfällen üorgubeugen, toetc^e bie lo«gelaffene

3rritabilität, wenn fie blinb wtrfte, herbeiführen müßte. $)affctbc

l)at alfo Ijier nur ben negativen $md, ©d)aben ju üerljüten, wäf);

renb e« beim $ellfefjn ben pofittoen ljat, §ülfe bon außen auf*

jufinben: baljer ber große Unterfdjieb im Umfang be« ®eftd}t«freife«.

©o geijeimnißbotf bie ffiirfung be« 2Äagnetifiren« aud) ift,

fo ift bod) fobiel flar, baß fie junädjft im ginftetten ber ani*

mafifd)en gunftionen befteljt, inbem bie 8eben«traft bom ©eljtrn,
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welkes ein bloßer ^ßenfionär ober «ßaraftt bes Organismus ift,

abgelenft, ober ötetmeljr jurfiefgebrängt wirb jum orjanifd)en

8eben, als ityrer primitiven ftunftion, weit jefet bafetbft tyre un*

geseilte ©cgenwart unb ityre 3Birffamfeit als vis medicatrix

erforbert ift. 3nnerljalb bes s
Jteröenft)ftemS, alfo bcS auSfd)(teß*

tid)en SifccS alles irgenb fenfibeln SebenS, tüirb aber baS organifdje

sltben repräfentirt unb oertreten burd) ben Genfer unb 2)el)errf<I)cr

feiner gunftionen, ben ftympatf)ifd)en Steroen unb beffen ®angtien;

baljer man ben Vorgang aud) als ein 3urüdbrängcn ber Gebens*

fraft öom ®eljirn ju biefem f)in anfeljn, überhaupt aber aud)

JBeibe als einanber entgegengefefetc ^3ote auffaffen fann, nämlid)

baS ®ef)irn, nebft ben if)tn anljängenben Organen ber SJewegung,

als ben pofittoen unb bewußten Sßol; ben ft)mpatf)tfcf)en Heroen,

mit feineu ®angliengefled)ten, als ben negattoen unb unbewußten

^ßol. 3n biefem ©inne nun ließe fid) folgenbe £t)potljefe über

ben Hergang beim 9Kagnetifireu aufftellen. 6s ift ein (Sin*

wtrfen bes ©eljirnpols (atfo beS äußeren 9ZeröenpolS) bes

üWagnetifeurS auf ben gleichnamigen beS Patienten, wtrtt

bemnad), bem allgemeinen ^ßolaritätsgefefce gemäß, auf btefen

repellirenb, woburd) bie SWeroenfraft auf ben anbern ^Jot

beS 5Weroenfl}ftemS, ben innern, baS 2)aud)ganglienfyftem, jurütf*

gebrängt wirb. £>aljer finb 9Äänner, als bei benen ber ®el)irn*

pol überwiegt, am tauglichen jum ÜÄagnetifiren; hingegen

SBeiber, als bei benen baS ©angltenfgftcm öorwaltct, am taug*

tieften jum -Dfognetiftrtwerbcn unb beffen folgen, ©ärc es

möglid), baß baS weibliche ®anglieuft)ftem eben fo auf baS

männliche, atfo aud) repellirenb, einwirfen fönnte; fo müßte,

burd) ben umgefcljrten ^rojeß, ein abnorm erstes ®el)iwlcbcn,

ein temporäres ®enie eutfte^n. £>icS ift nid)t ausführbar, weil

bas ®anglienft)ftcm nid)t fäf)ig ift, nad) außen ju wirfen. <pin*

gegen ließe fid) wol)l als ein, burd) SBirfen ungleichnamiger

^Jofc auf einanber, attraf)irenbeS SWagnetifiren baS 53aquet

betrauten, fo baß bie mit bemfelben, burd) jur £erjgrube gefjenbe,

eiferne ©täbe unb wollene ©cfynüre, üerbunbenen fljmpati)ifd)cn

Heroen aller umtyerfifcenbcn Patienten, mit vereinter unb burd}

bie anorganifdje SWaffe bes SJaquctS erster Äraft, wirlenb, ben

einzelnen ®ef)irnpol eines jcben &on iljnen an fid) jögen, alfo

bas animale %tbm bepotenjirten, es unterge^n taffenb in bem
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magnetifdjen ©d)laf 2111er; — bcm Sotuä ju Dergleichen, bcr

9lbcnb$ fiel) in bic glutl) öerfenft. £)iefcm entfprid)t aud), baß,

als man cinft bic Seiter beS SaquetS, ftatt an bic ^er^grubc,

an ben $opf gelegt Ijatte, heftige Äortgeftion unb Äopffcfymcrj

bie golge war (Siefer, SeiluriSm., erfte 2lufl. 33b. 1, ©. 439).

£>aß, im fiberifdjen SSaquet, bie bloßen, unmagnetifirten

ÜKetallc, bie felbe Äraft angäben, fdjeint bamit jufammenju«

Rängen, baß baS 9Ketall baS ßinfadjfte, Urfprünglidjfte, bie

tieffte «Stufe ber Objefttoation beS SBillenS, folglid) bcm ©efyirn

als bcr ^öc^ften (Sntwicfelung biefer Dbjeftfoatton, gcrabe ent*

gegengefefct, a(fo ba$ öon tf)m entferntere ift, jubem bie größte

2Kaffe im fleinftcn 9taum barbietet. @$ ruft bemnad) ben Sitten

3U feiner Urfprünglidjfeit jurüd unb ift bem ©anglienftftem

ücrmanbt, wie umgefcfyrt bas gidjt bem @cf)trn: bafyer freuen

bie ©omnambulcn bic ©erüljrung ber SWetalle mit ben Organen

be$ bewußten <ßol«. £)a$ üWetall* unb SBaffcrfüfjlcn bcr l)ieju

Organifirtcn ftnbet ebenfalls barin feine Grrffärung. — SBenn,

beim gewöhnlichen, magnetifirten ©aquet, baS SBirfcnbe bic mit

bemfetben Dcrbunbcncn ©anglienftyfteme aller um baffelbe Der*

fammetten Patienten finb, weldje, mit öercinter traft, bic Öcfyirn^

pole l)erabjief)n; fo giebt £)ie$ aud) eine Anleitung sur (5rflärmig

bcr änftedung bes Somnambulismus überhaupt, wie aud) ber

ttyr toerwanbten ÜÄittljeilung ber gegenwärtigen Slfttoität bes

jweiten ©efidjtS, burd) 9lnftoßen bcr ,bamit begabten unter

einanber, unb bcr ÜRtttfjeilung, folglid) bcr ©cmciufdjaft, bcr

35ifioncn überhaupt.

SBotlte man aber öon ber obigen, bic ^olaritätSgcfcfee 3um

©runbe legenben $tjpotf)efe über ben Hergang beim afttoen

ÜKagnctiftren eine nod) füfjncre Slnwcnbung fid) erlauben; fo ließe

fid) baraus, wenn aud) nur fd)cmatifd), ableiten, wie, in ben

jjöfjeru ©raöen beS Somnambulismus, ber Rapport fo weit gcl)n

fann, baß bic Somnambule aller ©ebanlcn, Äenntniffc, Sprayen,

ja aller ©innesempfinbungen beS 9KagnetifenrS tfjeilljaft wirb,

alfo in feinem ®et)im gegenwärtig ift, wäljrenb hingegen fein

SBille unmittelbaren ginfluß auf fte tyat unb fic fo fel)r be*

fyerrfdjt, baß er fic feft bannen lann. Sftämlid) bei bem jefet

gebräud)ltd)ften ©alöanifdjen Slpparat, wo bic beiben SKetatte

in jweierlci burd) £f)onwänbe getrennte ©äuren cingefenft finb,
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gel)t ber pofitioe Strom burd) biefe gtüffigfeiten fyinburd), öom

3inf jum Supfer uub bann aufjcrljalb berfetben, an bcr Steftrobe,

Dom Äupfer jum 3inf jurücf. tiefem atfo analog gienge bcr

poftttüc Strom bcr Sebenäfraft, als SBitlc bc$ 9Kagnetifeur$,

öon beffen ©cljtrn ju bem bcr Somnambule, fie bcljerrfdjcnb

unb ifyre, im ®el)irn ba$ öewufjtfetyn Ijerüorbriugcnbe 8ebcn$>

fraft jurücftreibenb jum fompatljifdjcu 9ieroen, atfo bcr 3Ragcn*

gegenb, iljrem negativen Sßol: Vnn aber gienge bcrfclbc Strom

oon ljier weiter in ben üWagnetifeur jurücf, ju feinem pofittoen

^ßof, bem ®el)irn beffetben, wofetbft er beffen ©cbanfen unb

(Smpfinbuugen antrifft, beren baburd) jefct bic Somnambule

tf)eiU)aft tüirb. Daö finb freitid) fcfjr gewagte 2lnuaf)men: aber

bei fo burd)au$ unerflärten fingen, wie bie, weldje fjier unfer

Problem finb, ift jebe §t)potl)cfe, bic ju irgenb einem, wenn

and) nur fdjcmatifdjem, ober analogifdjem SScrftänbuiß berfetben

füljrt, juläfftg.

©a$ überfd)Wäng(id) Sßunberbare, uub ba^er, bis es burd)

bic Ucbereinftimmung fyunbertfäftiger, gtaubwürbigfter 3euSn ^ffc

bekräftigt war, fd)led)tl)in Unglaubliche bcS fomnambulcn §ell^

fetynS, als weitem baS $crbe<fte, baS äbwefenbe, baS weit ßnt*

fernte, ja, bas nod) im Sdjooge ber 3ufunft Sdjlummernbe

offen liegt, oerliert wentgftenS feine abfolutc Unbegreiflidjfcit,

wenn wir woljt erwägen, baß, wie id) fo oft gefagt ^abe, bie

objeftiöc SBelt ein blogeS ®ef)trnpl)änomen ift: benn bic auf

3taum, 3cit un& ftoufalität (als ©eljirnfunftioncn) beruljenbe

Orbnung unb ©efetjmäfcigleit beffelbcn ift es, bic im fomnatn*

bulen Jpetlfefjn im gewiffen ©rabe befeitigt wirb. ÜWämticfy in

golge bcr ftantiföcn ßcfyre oon bcr 3bealität bes Raumes unb

bcr 3cit begreifen wir, bafc bas £>ing an fid), alfo bas allein

waljrtyaft SReale in allen ßrfdjcinungcn, als frei oon jenen beiben

gormen bcS Sntctlefts, ben Unterfd)icb oon 9täljc unb gerne,

oon ©egenwart, 33ergangenljeit unb 3u^uuft w^t fennt; ba^er

bic auf jenen 2lnfd)auungSfornten beruljenben Trennungen fid>

nid)t als abfotute erweifen, fonbern für bic in Siebe fteljenbe,

burd) Umgeftaltung iljreS Organs im 2Befentlid)en Dcränberte

Srfenntnißweife, feine unüberfteigbarc Sdjranfen meljr barbieten.

Sßärcn hingegen 3eit unb 9fauro abfolut real unb bem Sefcu

au fid) ber £)inge angcljörig; bann wäre allerbingS jene Selber*
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gäbe ber Somnambulen, tüic überhaupt alle« gernfeljn unb 23or*

(jerfefyn, ein fd)Ied)tf)in unbegreifliches JBunber. 2lnbrerfett8 er*

l)ätt fogar, burd) bic l)ier in SRebe ftefjenbeu Jfyatfacfyen, Sants

fie§re getiuffermaafcen eine faftifdje öeftätigung. Denn, tft bie

3eit leine Seftimmung beä eigentlichen SBefcnS Der Dinge; fo

ift, l)inftd)tüd) auf biefe«, 23or unb 9tod) ofyne 33ebeutung: bem*

geutäg atfo mug eine ^Begebenheit eben fo rooljt evfannt werben

tonnen, etye fte gcfd)et)n, at« natifytt. Scbe SDZantif, fei e$ im

Jraum, im fomnambuten 93orf)erfel)u, im jfeeiten ®cfid}t, ober

tnie nod) ettoan fonft, beftef)t nur im 2(uffinben beö Sßegä jur

Befreiung ber (grfenntntj* oon ber Sebingung ber 3eit. — 9lud)

lägt bie ©ac^e ftd) in folgenbem ®(cid)ni$ öeranfd)aultd)en.

J)ing an fid) ift ba« primum mobile in bem 2ßed)ani$mu$,

ber bem ganjen, fompücirten unb bunten ©piefoerf biefer SBctt

feine Sctocgung erteilt. 3cne$ muß baljer oon anberer 2trt

unb 33efd)affenl)eit fetyn, af$ biefer. Sßir fefyn wo^I ben 3«fömmen*

fjang ber einjelnen ZtyciU be$ ©pietmerf«, in ben abftd)tlid) ju

Jage gelegten Rebeln unb föftbern (Zeitfolge unb Äaufatität):

aber Da$, »a$ biefen atten bie er fte Bewegung erteilt, fe^n

toir nidjt. 3Benn td) nun lefe, ttrie f)eflfel)enbc Somnambule

ba$ 3ufünftige f° *an9c Borger unb fo genau öerfünben, fo

fommt es mir oor, a($ wären fie ju bem ba hinten verborgenen

3Red)ani$mu$ gelangt, i>on bem 2ltte$ au$gef)t, unb toofetbft

baljer fd)on jefet unb gegenwärtig Das ift, was äu&ertid), b. %
burd) unfer optifd)eS ©las 3eit gefetyn, erft als fflnftig unb

lommenb fid) barftettt.

UeberbieS I)at nun ber fetbe animalifdje SWagnetiSmus, bem

toir biefe ®unber oerbanfen, uns aud) ein unmittelbare« SBirlen

beS 2BillenS auf Slnbere unb in bie gerne auf mancherlei

SSeifc beglaubigt: ein foldjeS aber ift gcrabe ber ®runbd)aratter

©effen, was ber verrufene Flamen ber ÜWagie bejcidjnct. Denn
biefe ift ein oon ben faufalen Sebingungen beS pl)t)fifd)en Sßtr*

fenS, alfo beS SontaftS, im weiteften ©inne beS SBortS, bc*

freite«, unmittelbares Sßirfen unferS ©Mens fclbft; wie id) bie«

in einem eigenen Sapitel bargelegt tyabc in ber ©djrtft „über ben

Sitten in ber 9iatur". Da« magifcfye oerljält fid) baljer jum

pf)t)fifd)en Sßirfen, wie bie äWantif jur oernünftigen Sonjettur:

*S ift wirtlidje unb ganjlid)e actio in distans, wie bic äd)te
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2Kantif, j. 33. ba$ fomnambute ^eflfcfyn, passio a distantc ift.

2Bie in tiefcm bie tnbimbuctte Öfofation bcr ßrfcnntniji, fo ift

in jener bic inbtoibuefle 3fotation bc$ SBittenö aufgehoben. 3n

Reiben teiften wir bal)er unabhängig Don ben 23cfdjränfungen,

welche SRaum, 3«t unt> Äaufalität herbeiführen, xoa& wir fonfl

unb alttäglid) nur unter biefen üermögen. 3n iljneu fjat alfo

unfer fanerfteä SBefen, ober ba$ ÜDing an fid), jene gönnen

ber SrfMeinung abgeftreift unb tritt frei öon tfjnen Ijcroor. Ma-

lier ift aud) bic ©taubmürbigfeit bcr ÜWantif bcr ber ÜKagie Der*

wanbt unb ift bcr 3wcifct an ©eiben ftctä jugteid) gefommen

unb gewichen.

änimalifdjer ÜÄagnetiämuä, ft)tnpatf)etifd)c Suren, 9J?agic,

jmeiteö ©efid)t, SBaljrträumen, ©eiftcrfeljn unb 23tfionen alter

2(rt finb Dcrwanbtc ßrrfdjcinungcn, 3weigc ®neö Stamme*, unb

geben fixere, unabweisbare 2lnjcigc Don einem 92e;uö ber Sßefcn,

bcr auf einer ganj anbem Orbnung ber 3Mngc beruht, at$

bie Statur ift, at$ meiere ju iljrer Stofiö bic ©efefee be$ 9faumc$,

ber 3eit unb ber Äaufatität fjat; wäfyrenb jene auberc Drbnung

eine tiefer tiegenbc, urfprünglid)ere unb unmittelbarere ift, bafjer

Dor il)r bic erften unb attgemeinften, »eil rein formalen, ©efefce

bcr 9tatur ungültig finb, bcmuadö ,3cit un& 9icium bie 3nbi*

öibuen nidjt mcljr trennen unb bic eben auf jenen gönnen bc-

rufjenbc 23ercinjelung unb 3fo(ation berfetben nidjt mcljr ber

9Wittf)ci(ung bcr ©cbanfen unb bem unmittelbaren Sinffofc bc$

SßittenS unüberfteigbare ©rängen fefet; fo baß 93eränberungen

herbeigeführt werben auf einem gang anbem Sege, als bem ber

pl)t)fifcf)eu Äaufatttät unb bcr jufammen^ängcubcu Äettc ifyrer

©lieber, nämtid) bloß öermöge eines auf befonbere SBeifc an

ben Jag gelegten unb baburd) über ba$ 3nbtoibuum l)inau$

potenjirten SBiflenäafteä. ©emgcmäfc ift ber eigcntljümlid)e £l)a>

rafter fämmttidjcr, fjier in SRebe ftefjenber, animafer ^^änomene

visio in distans et actio in distans, fomofjl ber 3cit at$ bem

Staunte nadj.

^Beiläufig gefagt, ift bcr maljre ©egriff bcr actio in distans

biefer, bog bcr SRaum jmifdjcn bem SSirfcnben unb bem 39c>

wirften, er fei Doli ober teer, burdjaus leinen Grinftuß auf bic

Sßirfung tjabe, — fonbern e$ öötüg einerlei fei, ob er einen 3ofl,

ober eine SMttion UranuSbaljncn beträgt. ÜDenn, wenn bie ffiir*
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hing burd) bie Entfernung irgenb gefd)Wäd)t wirb; fo ift e«,

entweber weil eine ben SRaum bereit« fütfcnbc 9ttatcric biefelbe

fortjupflanjen l)at unb baljer, Dcrmöge ifyrer fteten ©egenwirfung,

fte, nad) SKaaßgabe ber Entfernung, fd)Wäd)t; ober aud), weit

bte Urfad)e felbft bloß in einer materiellen 2lu«ftrömung beftefjt,

bie fid) im SRaum Derbreitet unb alfo befto meljr Derbünnt, je

größer biefer ift. hingegen tarnt ber leere SRaum felbft auf

leine SSJeife wiberftel)n unb bie Äaufatität fd)Wäd)en. 2Bo

alfo bie SBirfung, nad) 9Kaaßgabe i^rer Entfernung Dom 2lu«*

gang«puntte if)rer Urfadje, abnimmt, wie bie be« 8id)te«, ber

©raDttation, be« 2Ragncten u. f. w., ba ift feine actio in

distans; unb eben fo wenig ba, wo fic burd) bie Entfernung

aud) nur Derfpätet wirb. I)emt baß 33cweglid)c im SRaum ift

allein bie SWaterie: biefe müjjte alfo ber ben Sßeg jurüdlcgenbe

Jrägcr einer foldjen SBirfung fetyn unb bemgemäß erft Wirten,

nad)bem fie angefommen, mithin erft beim Äontaft, folglich nidjt

in distans.

hingegen bie Ijier in SRebe ftefyenben unb oben als 3tt)^9e

eine« ©tamme« aufgejä^tten ^ß^änomene Ijaben, wie gefagt, ge*

rabe bie actio in distans unb passio a distante jum fpcciftfd)en

Äennjetdjen. £ieburd) aber liefern fie, wie aud) fd)on erwähnt,

junäc^ft eine fo unerwartete, wie fixere fafttfdje ©eftatigung

ber Äantifdjen ©runblefyrc Dom ©egenfafe ber Erfd)einung unb

be« £)inge« an fid), unb bem ber ©efeße ©eiber. Die Watur

unb iljre Orbnung ift nämlid), nad) taut, bloße ErfMeinung:

al« ben ©egenfafe berfetben fef)n wir alle l)ier in Siebe fteljenben,

magifd) ju beuenuenben £l)atfad)en unmittelbar im Dinge an

fid^ wurgeln unb in ber Srfd)einung«welt ^ßljänomene herbei*

führen, bie, gemäß ben ©efefecn biefer, nie ju crtlären finb,

baljer mit 9ied)t geleugnet würben, bis Ijunbertfäftige Erfahrung

bie« nidjt länger juließ. 2lber mc^t nur bie Äantifdje, fonbern

aud) meine ^ßljitofopljie erhält burd) bie nähere Unterfudjung

biefer Jtyatfadjen eine widrige ©eftätigung, in bem gafto, baß

in allen jenen ^änomenen ba« eigentliche 2lgen« allein ber

3GB itlc ift; woburd) biefer fid) at« ba« Ding an fid) funb giebt.

3Jon biefer 2Bal)rl)ett bemuad), auf feinem empirifdjen SBegc, er-

griffen, betitelt ein belannter SÄagnctifeur, ber ungarifdje ©raf

Sjapärt), welker augenfdjeintid) Don meiner 'pfn'tofopljie nid)t«,
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unb oielletd)t aud) oon aller nic^t tricl, lucig, in feinet @d)rift

„ein 2Bort über ben antmalifäen üWagneti«mn«," Seipjig 1840,

gleid) bic erfte 3lbf)anblung: „pl)1)fifd)e SJctoeife, baß bei* SHlte

ba« <J$rincip alle« geiftigen unb !örperlid)cn Seben« fei."

Ueberbie« nun aber unb baoon ganj abgefeljn, geben bie

befagten <J$Ijänomene jebenfatl« eine faftifdje unb üoüfommcn

fixere SBiberlegung nidjt nur be« ÜÄateriali«mu«, fonbern audj

bc« üRaturali«mn«, ttrie id) biefen, Aap. 17 be« 2. ©anbc«

meine« #aupttt)erfe«, al« bie auf ben Syrern ber üWetap^ft! gc*

fefete $$9fit gefd^ifbert Ijabe; inbem fie bie Orbnung ber SRatur,

Mtyt bie genannten beiben änfid}ten al« bic abfolutc unb ein»

jige gettenb machen wollen, nad)toetfen al« eine rein phänomenale

unb bemnad) bloß oberfläd)lid)e, welcber ba« oon tyren ©efeften

unabhängige ffiefen ber Dinge an fid) fclbft jum ®runbe Hegt

Die in SRebe ftefjcnben <ßf)änomene aber finb, wentgftcn« Dom

pljilofopjjifdjen ©tanbpunfte au«, unter allen £f)atfad}en, meiere

bie gefammte'(5rfa^rung un« barbietet, ofjne allen 23ergleidj, bie

tmtyigften; ba^er ftd) mit ifynen grünblid) belannt ju machen bie

$flid)t eine« jeben ®elel)rteu ift.

Diefe Erörterung ju erläutern, biene nod) fotgenbe aüge*

meinere Semcrfung. Der ©efpenfterglaube ift bem üWenfdjen an*

geboren: er finbet ftd) ju alten Reiten Ultt> "l Qöen Sänberw,

unb öielleid)t ift fein 9Wenfd) ganj frei baöon. Der große Jpaufc

unb ba« SSot!, wol)l aller 8änber unb Reiten, unterfdjetbet 9ia*

türlidje« unb llebernatürlidje«, al« jtoei grunboerfd)iebene,

jebod) jugleid) oorljanbcne Orbnungen ber Dinge. Dem lieber*

natürlichen fcfyreibt er 9Bunber, SBeiffagungen , ©efpenfter unb

3<*ubcrci unbebenftid) ju, läßt aber überbie« aud) woljl gelten,

ba% überhaupt nidjt« burd) unb burd) bi« auf ben legten ©runb

natürlid) fei, fonbern bie 9tatur felbft auf einem Uebematür*

liefen beruhe. Dafjer oerfteljt ba« SBotl fid) feljr wol)l, mann e«

fragt: „gel)t Da« natürttd) ju, ober nid)t?" 3m SBefentlid)en

fällt nun biefe populäre Untertreibung jufammen mit ber &an*

tifdjen jroifd)en ßrfdjeinung unb Ding au ftd); nur baß biefe

bie ©adje genauer unb richtiger beftimmt, nämlidj batyin, baß

^atürlutye« unb Ucbcrnatürlidje« nidjt jroei Derfdjicbene unb gc*

trennte arten oon Sßefen ftnb, fonbern Sine« unb Daffelbc,

welche« an fid) genommen übernatürlid) ju nennen ift, weil erft
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inbem e« erfdjeint, b. 1). in Me ffial)rnel>mung unfer« 3ntel*

left« tritt unb bafyer in beffen gormen eingebt, bie Natur

fid) barftellt, beren phänomenale ©efefcmäjtfgfeit e$ eben ift,

bie man unter bem Natürlichen Derftefyt. 3d) nun wteber,

meine« £f)eil$, l)abe nur Santo 9lu$bru<f Derbeutlidjt, als id)

bic „grfd)einung" gcrabeju SBorftellung genannt ^abe. Unb

tpenn man nun nod) beamtet, bafc, fo oft, in ber ftritif ber

reinen Vernunft unb ben <ßrolcgomenen, Santa £>ing an ftd)

au$ bem £)unfel, in welkem er es l)ält, nur ein wenig f)er*

oortritt, e« fogleidj fid) al« ba$ moralifd) 3ured)nung$fäl)ige in

un«, atfo at« ben SBitten 31t erfennen giebt; fo wirb mau

aui) einfel)n, bajs id), burd) Nadjweifung be$ ©Uten« at« be$

Dinge« an fid), ebenfalls bloß Sant« ®eban?en Derbenttid)t unb

burdjgefityrt tjabe.

$)er anhnattfdje 2)?agneti«mu$ ift, freiließ ntd)t Dom öfo*

nomifd)en unb tecfynotogtfdjen, aber root)t Dom pf)i(ofopt)ifd)en

©tanbpunfte au« betrautet, bie intjattfdjwerfte alter jemat« ge*

matten (Sntbedungen; trenn er aud) einftweiten meljr Nättjfet

aufgiebt, als töft. gr ift wirftidj bie praftifäc 2Wetapljl)fü, wie

fdjon 23afo oon 33erutam bie SRagie bepnirt: er ift gewiffer*

maafen eine 6j^)erimentalmetap^ftf: benn bie erften unb altge*

meinften ®efefee ber Natur werben öon iljm befeitigt; baljer er

ba$ fogar a priori für unmöglich @rad)tete möglich madjt. Sßenn

nun aber fdjon in ber btofcen $1)1) fif bie Grjrpcrimente unb

21)atfad)en un$ nod) lange nidjt bie ridjtige ©nfidjt eröffnen,

fonbern ^ieju bie oft feljr fd)Wer gu ftnbenbe Auslegung berfetben

erforbert ift, wie Diel mejjr wirb 35 ie$ ber galt fetjn bei ben

mtyfteriöfen £Ijatfad)en jener empirifd) ljerüortretenben SWeta*

plftfif! Die rationale, ober ttycoretiföe SWetap^ftf wirb atfo

mit berfetben gleiten Stritt ljatten muffen, bamit bie Ijier auf*

gefunbenen ©djäfce gehoben werben. ÜDann aber wirb eine 3eit

tommen, wo ^ßtjitofopfjie, animatifdjer 9Wagneti$mu« unb bie in

allen iljren Zweigen 6eifpietlo« öorgefd)rittene Naturwiffenfdjaft

gegenfeitig ein fo tjefte« 8id)t auf einanber werfen, ba& 2Bal)r*

Reiten ju Jage fommen werben, welche ju erreichen man aujjer*

bem nid)t fyoffen burfte. Nur benfe man ljiebei nid)t an bie meta*

pljljfifdjen 9lu$fagen unb ßefyren ber ©amnambulen: biefe finb

meiften« armfätige 3lnfid)ten, entfprungen a\\Q ben Don ber
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Somnambule erlernten £)ogmen unb beren Sßifdjung mit bem,

tüa$ fic im $opf ifyreä 9Jiagnetifeur$ oorfinbet; baljer feiner 2te

acfjtung totxtt).

2Iud) gu 2luffd)lüffen über bie gu allen £eiten fo Ijartnädig

behaupteten, tt)ic bcljarrltd) geleugneten ®eiftererfd)einungen

fetyn ttrir burd) ben 9ftagneti$mu$ ben 2Öeg geöffnet: allein iljn

ridjtig gu treffen wirb bennod) nid)t leidjt feijn; tpietuo^t er

irgenbtoo in ber 9Kitte liegen muß gtt)ifd)en ber 8eid)tgtäubigfeit

nnfer$ fonft fcl)r adjtungStoertljen unb oerbienftDotlen 3uftinu$

ferner unb ber, jefet n>o^l nur nodj in Sngtanb Ijerrfctycnbcn,

?lnftd)t, bic feine anbere, at$ eine mcdjanifdjc SWaturorbnung gu^

läßt, um nur alles barüber §inau$gel)enbe befto fixerer bei einem

Don ber SBctt gang oerfdjicbcnen, perfönlidjen äßefen, n>etd)e$ nad)

SBitlfür mit Ujr fdjaltet, unterbringen unb foncentriren gu fönnen.

Sie lid)tfd)euc unb mit ungläubiger Uuöerfd)ämtl)eit jcber tmffen*

fdjaftlidjen ßrfenutnifc fredj entgegentretenbe, baljer unferm SBcIt*

tfyeile nadjgerabe gum ©fanbal gercidjenbe @nglifd)e Pfaffen-

fdjaft ljat, burd) tljr §egen unb Pflegen aller bem „falten Aber-

glauben, ben fie ifyre Religion nennt/' günftigen SBorurtljeUe

unb Slufeinbung ber ifym entgegenfteljenben 2Baf)rf)eiten, Ijaupt*

fädjlidj ©djulb an bem Unrecht, welkes ber animalifd>e 2Ragne*

tismuä in ©uglanb ljat erleibcn muffen, wofelbft er nämlidj,

nadjbem er fdjon 40 3aljre lang in 35eutfd}lanb unb granfretdj

in £t)eorie unb ^rajis anerfannt getoefen, nodj immer, unge*

prüft, mit ber 3m>crfid)t ber Unttriffenljeit, al$ plumpe ^Betrügerei

Derladjkunb oerbammt würbe: „wer an ben animalif^en 9Ragnc*

tisrnuä glaubt, fann nid)t an ®ott glauben" ljat nodj im 3aljrc

1850 ein junger englifdjer Pfaffe gu mir gefagt: hinc illae

lacrimae! ©nblid) ljat bennod) audj auf ber 3ufcl ber 33or*

urtljeile unb be$ ^JfaffentrugeS ber animalifdje 3Kagneti$mu$ fein

Sanner aufgepflangt, gu abermaliger unb glorreicher öeftätigung

beä magna est vis veritatis, et praevalebit, {j.syaXTr] r\ aXirj^eta

xai u7ceptGxuei (©.
f

tepeus, i. e. L. I. Esrae, in LXX. c. 4,

41), biefeS fdjönen SibelfprudjeS, bei »eifern jebe^ 2tngtifanifci}e

*ßfaffcnljerg mit 9ted)t für feine ^frünben gittert. Ueberljaupt

ift e# an ber 3eit, SÜZiffioncn ber Vernunft, Slufflärmig unb

Slntipfäfferei nadj (Snglanb gu fRiefen, mit ü. Sohlen« unb

©traußenö ötbclfritif in ber einen, unb ber iJritif ber reinen
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Vernunft in ber anbern £anb, um jenen, fid) felbft reverend

fdjreibenben, l)od)mütljigften unb frec^ften aller Pfaffen ber SBelt

bat ^anbtoerf ju legen unb bem ©fanbat ein (Snbe gu matten.

3nbeffen bürfen mir in biefer £)infid)t ba$ SSeftc oon ben Dampf*

fdjiffen unb ßifcnbaljnen Ijoffen, als lücldjc bem 9lu$taufd) ber

©ebanfen ebenfo förbertid) finb, als bem ber SBaarcn, ttoburd)

fie ber in Grngtanb mit fo öerfd)mifeter Sorgfalt gepflegten, felbft

bie Ijöfyern ©tänbc beljerrfdjenben, pöbelhaften Bigotterie bie

gröjjte ©efafyr bereiten. SBenige nämlid) lefen, aber Sitte fd)toäfceu,

unb baju geben jene Slnftalten bie ©etegcnljcit unb 2)Zu§e. 3ft

c£ bod) nidjt länger gn butben, bafe jene Pfaffen bie intetligenteftc

unb in faft jeber Jpinfidjt erfte Nation @uropa'$ burd) bie rofyeftc

Bigotterie jur legten begrabiren unb fie baburd) öeräd)ttid)

matten; am tuenigften wenn man an ba$ 9ttitte( benft, tüoburd)

fie biefen 3toe<i erreicht l)aben, nämlid) bie 23olf$erjicljung, bie

iljnen anvertraut war, fo einzurichten, ba§ >$roti Drittel ber

(5ng(ifd)en Nation nidjt lefen fönnen. Dabei ge^t iljre Dumm*
breiftigfeit fo weit, ba§ fie fogar bie ganj fiebern, allgemeinen

föefultatc ber ©cologie in öffentlichen SStättern mit 3orn, ^ ^u

unb fdualem ©pott angreifen; »eil fte nämlid) ba$ SÖiofaifdje

©d)öpfung$mäl)rd)en in ganjem ßrnft geltenb machen »ollen,

oljne gu merfen, bafc fte in folgen Singriffen mit bem irbenen

gegen ben eifernen £opf fd)(agen*). — Übrigens ift bie eigent*

lid)e Quelle be$ ffanbalöfen, öolfsbetrügenben Snglifdjen Ob*

ffurantiämuä ba$ ©efefc ber Primogenitur, als welches ber 2lrifto*

tratie (im tteiteften ©iune genommen) eine SSerforgung ber

jungem ©öfync not^tt)enbig mad)t: für biefe nun ift, wenn fte Weber

jur ÜKarine nod) jur 9lrmee taugen, ba$ Church-establishment

(djarafteriftifdjer 9Jamc), mit feinen 5 9Killionen ^funb ßin-

fünften, bie SSerforgungöanftalt. SWan öcrfdjafft nämlid)

bem Sunfer a living (aud) feljr djarafteriftifdjer 9?ame: eine

Weberei) b. i. eine Pfarre, enttueber burd) ©unft ober für ©elb:

*) 2)ie (Snglanber finb eine fotetye matter of fact nation, bafj roenn

ifcnen burd) neuere ^iftorifc^e unb geofoflijctye (Sntbecfungcn ($. $3. bie $yra*

mibe be« (£&eo£$ 1000 3a(>r älter als btc ©itobflutW baö gattijdje unb

£«fterifdje beö 2L $". entjogen nrirb, ihre gange Sieligiou mit eiuftüvjt in ben

"äbgrunb.
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fel)r fyäuftg werben fold)c in ben 3eitungen jum Serfauf, fogar

jur öffentlichen Stuftton*) aufgeboten, ttrietüoljt, Sfnftanbäljafber,

nidjt gerabeju bie Pfarre felbft, fonbern ba$ SRed)t, fie bie$ 3J?af

ju vergeben (the patronage) oerfauft tüirb. Da aber biefer

§anbet sor ber nrirHidjen 3Safan3 berfetben abgesoffen »erben

muß, fügt man, at$ jtoeefmäßigen Sßuff j. ©. Ijinju, ber jefeige

Pfarrer fei fd)on 77 3aljre alt, tt)ie man benn audj nidjt öct*

fefytt, bie fdjöne 3agb* nnb gifc^erei Gelegenheit bei ber Pfarre

nnb ba$ elegante SBofynfyauä l)erau$juftreid)en. 6$ ift bie frcdjfte

©imonie auf ber Sßett. $ierau$ begreift e$ fid), warum in ber

guten, ttritt fagen Doruefymen, Grngtifdjen ®efeüfd)aft, jcber «Spott

über bie fiirdje unb i!)ren falten Aberglauben als fdjtcdjter Ton,

ja, als eine Unanftänbigfeit betrautet wirb, nad? ber 3Rajrime

quand le bon ton arrive, le bon sens sc retire. @o groß ift

eben beäljafb ber (Sinftuß ber Pfaffen in Crngtanb, baß, gur

bleibenbcn ©d)anbe ber engfifdjen Nation, baß oon Jtyortoatbfen

nerfertigte ©tanbbUb StyronG, ifyreä, nad) bem unerreichbaren

Sfyafefpeare größten Dieter«, nid)t fyat im 9totionatpantfjeon

ber SBcftminfterabtci gu ben übrigen großen SWännern aufgefteflt

»erben bürfen; weit eben ©tjron etyrenfjaft genug getoefen ift,

bem angfifanifd)en ^Jfaffentrug leine Sonjefftoncn ju matten,

fonbern baöon unbeljtnbert feinen ©ang gu gefjen, tt)äl)rcnb ber

mebiofre Sßoct Sßorb*tt>ortI), baß Ijäuftge $it\ feines ©potteä,

richtig in ber Sßeftminfterfirdje fein ©tanbbilb aufgefteKt erhalten

fyat, im 3a^rc 1854. Die engtifdje Nation fignatifirt burd)

fofd)e 9tieberträd)tigfeit fid) fetbft as a stultified and priestridden

nation. Gruropa oerljöljnt fte mit SRed)t. 3ebod) wirb e$ nidjt

fo bleiben. (Sin fünftigeä, weifereß @efd)Ied)t wirb StyronS

©tatue im $omp nad) ber 2Beftminfterfird)e tragen. SSoItaire

*) 3m Galignani öom 12. üWai 1855 ift auö bem Globe angeführt,

baß the Rectory of Pewsey, Wiltshire ben 13. 3uni 1855 öffentlich öer^

fteigert werben fotf, unb ber Galignani üom 23. 2J?ai 1855 giefct au$ bem

Leadcr imb feitbem öfter eine gange £ifte fcon Pfarren, bie gur Werfteigcnmjj

angezeigt flnb: bei jeber ba« (Stnfommen, bie (ofalen ftnnefymlidjfeitcn unb

ba« Älter beö jetzigen Pfarrers. 3)enu gerabe fo wie bie Offtjierflellcn ber

Armee, finb aud) bie Pfarren ber äirdjc füufücfy: jvaö ba$ für C (fixiere gieH,

fyat ber gelbjug tu ber tfrim &u £age gebraut, unb n?a8 für Pfarrer, Icbrt

bie Erfahrung gleicfifatfe.
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hingegen, ber fyunbert 9Wal mef)r al« ©tpron gegen bie $ird)e

gefdjrieben l)at, rufjt gforreid) im franjöfifd)en ^antfycon, ber

©. ©enot>eöafird)e, .glütflid) einer Nation anjugefyören, bie fid)

nidjt öon Pfaffen nafefüfyren unb regieren lögt. — £>abei bleiben

bie bemoralifirenben SBirfungen be« <ßfaffentruge« unb ber öigot*

terie natürlich nid)t au«. $)emoralifirenb muß e« wirfen, baß

bie $faffenfd)aft bem 23olfe öorlügt, bie Jpäffte aller £ugenben

befiele im ©onntag«faulenjen unb im ftirdjengeplfirr, unb eine«

ber größten ?after, welche« ben ffieg ju allen anbern baljne, fei

ba$ Sabbathbreaking, b. f). 9iid)tfaulenjen am ©onntage: bafyer

fie aud), in ben 3eitungen, Vit Su fyängenben armen ©ünber fe§r

oft bie (Srflärung abgeben laffen, au« bem Sabbathbreaking,

biefem gräulichen Safter, fei ifyr ganjer fünbiger 8eben«lauf ent-

fprungen. Sben wegen befagter 33erforgung«anftatt muß nod)

Jefct ba« unglücflidje 3rlanb, beffen 33ewo!)ner gu Saufenben Der*

jungem, neben feinem eigenen fatljolifd)en, au« eigenen SKitteln

unb freiwillig Don iljm bejahten Äleru«, eine nid)t«tl)uenbe

proteftantifd)e Slerifei, mit ßrjbifd)of, 12 ©ifdjöfen unb einer

ärmee oon deans unb rectors erhalten, Wenn aud) nidjt bireft

auf Soften be« 93olf«, fonbern au« bem $ird)engut.

3d) f)abe bereit« barauf aufmerffam gemalt, baß Iraum,

fomnambule« ©afyrnefymen, $etlfeljn, 93ifton, 3*™*^ ®eft^t

unb etwanige« ®eifterfe!)n, nafye öerwanbte ßrfdjeinungen fmb.

S>a« ®emeinfame berfelben ift, baß wir, i^nen öerfallen, eine

fid) objeftto barftetlenbe 2tnfd)auung burd) ein gang anbere«

Crgan, a(« im gewöljnlidjen wachen 3uftan&e> erhalten; nämlid>

nid)t burd) bie äußern ©inne, bennod) aber gang unb genau

eben fo, wie mittelft biefer: id) Ijabe foldje« bemnad) ba«

Jraumorgan genannt, ©a« fte hingegen üon einanber unter*

Reibet, ift bie 25erfd)iebenf)eit i§rer Segiefjung ju ber burd) bie

©inne wahrnehmbaren, empirifcfcrealen Außenwelt, ©iefe näm*

lid) ift beim £raum, in ber {Regel, gar feine, unb fogar bei

ben feltenen fatibifen Sräumen bod) meiften« nur eine mittet

bare unb entfernte, feljr feiten eine birefte: hingegen ift jene

Sejieljung bei ber fomnambulen SBaljrneljmung unb bem $dU
fetyn, wie aud) beim 9todjtwanbeln, eine unmittelbare unb ganj

richtige; bei ber SSifion unb bem etwanigen ®eifterfel)n eine

problematifctye. — 5ftämlid) ba« ©djauen üon Objeften im £raum
6$open$auer, $arerga. I. 19
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ift ancrfannt tttuforifdj, alfo eigentlich ein blojs fubjefttoeä, wie

ba$ in ber ^fyantafie: bie fefbe Slrt ber Slnfdjauung aber roirb,

im ©djlafwadjen unb im ©omnambuliSmuG, eine ööttig unb

richtig objeftfoe; |a, fie erhält im $ellfef)n gar einen, ben be$

SBad)enben unvergleichbar weit Übertreffenben ®efidjt$frei$. SBBenn

fie nun aber I)ier fid) auf bie ^Ijantome ber Slbgefdjiebenen erftreeft;

fo will man fie wieber bloft als ein fubjefttoeä ©d)auen gelten

laffen. 5Die$ ift inbeffen ber Sinologie biefer gortfdjreitung

ltidjt gemäjj, unb nur foöiel läßt fid) behaupten, bafc iefct Db*

jefte geflaut »erben, beren £)afeijn burdj bie gewöhnliche an*

f^auung be$ babei etwan gegenwärtigen ffiad)enben nidjt be*

gfaubigt wirb; wätjrenb auf ber junädtft vorhergegangenen ©tufe

e$ fold)e waren, bie ber Sßad)e erft in ber gerne aufjufudjen,

ober ber £At nad) abjuwarten fyat. Slu$ biefer ©tufe nämltd)

tennen mir ba$ $ellfel)n als eine 3tnfd)auung, bie fid) aud) auf

33a$ erftredt, loa« ber machen ©etyirntfyätigfeit nidjt unmittel*

bar jugänglid), bennod) aber real üorljanben unb wirflid) ift:

wir bürfen baljer jenen ©atyrneljmungen, benen bie madje Sin*

fdjauung aud) mittelft 3u^a*Ie9u"9 e^ne^ {Raumes ober einer

3eit nid)t nadjfommen fann, bie objefttoe {Realität menigften*

nidjt fogletdj unb oljne SSBcttcreö abfyrcdjen. 3a, ber Sinologie

nadf), bürfen mir fogar vermuten, baß ein 3lnfd)auung$i>er*

mögen, weld)e$ fid) auf ba$ wirflid) 3u^nf^8e un& no4 8ar

nidjt 93orljanbene erftreeft, audj woljl ba$ einft Dagewefenc,

ni<$t meljr 93orl)anbene, als gegenwärtig waljrjuneljraen fällig

fetyn fönnte. &ubtm 'ft no4> n^t ausgemalt, ba§ bie in 9?ebe

ftel)enben ^ßtjantome nic^t audj in baS mad)e öewufttfetjn ge*

langen fönnen. Slm Ijäuftgften werben fie wahrgenommen im

3uftanbe beS ©djlafwadjenS, affo wo man bie unmittelbare

Umgebung unb ©egenwart, wiewohl träumenb, richtig erblicft:

ba nun l)ier Sitte«, was man ftefyt, objeftto real ift; fo Ijaben

bie barin auftretenben <ßl)antome bie $räfumtion ber {Realität

junädjft für fid).

9iun aber leljrt überbieS bie @rfal)rung, bajj bie gunftion

beS Zxaum organS, welche in ber {Regel ben leichteren, gc-

wö!)nlid)en, ober aber ben tiefern magnetifdjen ©d)laf jur 8e*

bingung iljrer £I)ätigfeit f)at, auSnaljmSmeife aud) bei wachem

©eljirne jur StuSübung gelangen fann, alfo baft jene« Sluge, mit
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wetdjem wir bie SCräume feljn, audj woljt ein 9Wat im 3Q3ad)en

aufgeljn fann. Sttßbann ftetjn ©eftatten toor unß, bte benen,

welche burd) bic ©inne inß ©eljirn fommen, fo täufdjenb gleiten,

bog fie mit biefen öerwed)fett unb bafür geljatten werben, biß

fid) ergiebt, baß ftc nidjt ©lieber beß jene 9lttc Derfnüpfenben,

im fiaufalneyuß beftefjenben 3ufamntcn^an9^ ^cr ©tfö^ung finb,

ben man unter bem tarnen ber Äörpcrwett begreift; waß nun

entWeber fogteid), auf SCnlag tyrer S5efd)affenl)eit, ober aber erft

l)intert)er an ben Jag fommt. (Siner fo fid) barftetlenben ©eftatt

nun wirb, je nad) ©em, worin fie ifyre entferntere Urfad)e

Ijat, ber 5?ame einer §attucination, einer SJifion, eineß jweiten

®efid)tß, ober einer ©etftererfMeinung jufommen. Denn iljre

nä^fte Urfactye muß attemat im 3nnern beß Drganißmuß liegen,

inbem wie oben gegeigt, eine oon innen außgeljenbe Sinwirfung

eß ift, bie baß ®el)irn ju einer anfdjauenben Jfjätigfeit erregt,

wetdje, eß ganj burdjbringenb, fid) biß auf bie ©inneßneröen

erftreeft, woburd) atßbann bie fid) fo barftetlenben ©eftalten

fogar garbe unb ©tanj, aud) Jon unb ©timme ber SSMrffidj*

feit ermatten. 3m galt Meß jebod) unüottfommen gefdjietjt, werben

fie nur fdjwad) gefärbt, Mag, grau unb faft burd)fid)tig er*

fdjeinen, ober aud) wirb, bem analog, wenn fie für baß ©e^ör

bafinb, ifjre ©timme oerfflmmert fetjn, tjot)t, teife, Reifer, ober

jirpenb Hingen. Söenn ber ©eljer berfetben eine gefdjärfte 9luf*

merffamfeit auf fie rietet, pflegen fie ju öerfd)Winben ; weit

bie bem äußern Sinbrucfe fid) jefet mit Slnftrengung guwenbenben

©inne nun biefen wirftief) empfangen, ber, atß ber ftärfere unb

in entgegengefefcter SRidjtung gefdjeljenb, jene gange, üon innen

fommenbe ®efjirntl)ätigfeit überwältigt unb jurücfbrängt. ßbeu

um biefe Äoüiflon gu oermeiben gefd)ieljt eß, \>a$, bei SSifionen,

baß innere 3luge bie ©eftatten fooiet wie mögtid) bafjin projicirt,

wo baß äußere nidjtß fie!)t, in finftere SMnfet, ljinter 33ort)änge,

bie ptöfctid) burdjfidjtig werben, unb überhaupt in bie Dunfct*

l)eit ber Wadjt, atß wctd)e bloß barum bie ©eiftergeit ift, weit

Sutfterniß, ©title unb (Sinfamfeit, bie äußern Sinbrücfc auf*

Ijebenb, jener oon innen außgefyenben J^ätigfeit beß ©efyirnß

©pietraum geftatten; fo baß man, in biefer £infid)t, biefetbe

bem $ljänomene ber <ß!)oßpf)oreßceng Dergleichen lann, atß wet*

d>eß aud) burd) Dunfelljeit bebingt ift. 3n lauter ©efettfdjaft

19*
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unb beim (Steine toieler Serien ift bie 9Witternad)t feine ©eifter*

ftunbe. aber bte ftnftere, ftitfc unb etnfame 2ßittcrnad)t ift e«;

»eil wir fd)on inftittftmägig in iljr ben gintritt toon grfc&einungen

furzten, bie ftd) al« gang äujsertidj barftetten, wenn gleich iljre

uäd)fte Urfad)e in un« felbft liegt: fonad) fürchten wir bann

eigentlich nn« felbft. SDaljer nimmt wer ben eintritt fotdfer 6r*

Meinungen befürchtet @efetlfd)aft ju fid).

Dbgleidj nun bie Srfaljrung leljrt, baß bie @rfMeinungen

ber ganjen Ijier in SRcbe fteljenben Strt atlerbing« im ffiadjen

©tatt ljaben, woburd) gerabe fie fid) Don ben träumen unter*

Reiben; fo bezweifele id) bod) nod), bafc biefe« äBadjen ein im

ftrengften ©inne öotlfommene« fei; ba fd)on bie Ijiebei not^

wenbige SSert^eilung ber 33orftettung«fraft be« ©eljirn« ju Ijeifdjen

fdjeint, ba§ wenn ba« £raumorgan fel)r tfjätig ift, bie« nid)t

ol)ne einen Sbjug toon ber normalen Jfjätigfeit, alfo nur unter

einer gewiffen ÜDepotenjirung be« wachen, nadj außen gerichteten

@inne«bewufctfeijn« gefdjeljn fann: wonach id) öermutf)e, bafc,

wäljrenb einer folgen Srfdjeinung, ba« jwar atlerbing« wadjc

©ewuj$tfet)n bod) gleid)fam mit einem gang leisten glor über*

fdjleiert ift, woburd) e« eine gewiffe, wiewohl fdjwacfye, träum*

artige gärbung erhält. Jpieratt« wäre junäd)ft erflärtid), baß

3Me, weldje wirftid) bergteid)en (Srfdjeinungen gehabt l)aben, nie

oor ©d)red barüber geftorben ftnb; wäljrenb hingegen fatfdje,

fünftlid) üeranftaltete ©eiftererfctyeinungen bisweilen biefe JBirfung

gehabt ljaben. 3a, in ber SRegel, oerurfad)en bie wirflidjen

üßifionen biefer 2trt gar feine gurdjt; fonbern erft Ijinterljer,

beim 9tod)benfen barüber, ftellt fid) einige« ©raufen ein: bie«

mag freiließ aud) baran liegen, ba§ fte, wäljrenb iljrer £)auer,

für leibhaftige 9Wenfd)en gehalten werben, unb erft Ijinterljer fid)

geigt, ba§ fte ba« nidjt fetyn fonnten. S)o(% glaube id), bat M*

Slbwefen^eit ber gurdjt, wetd)e fogar ein d)arafteriftifd)e« Senn*

geilen wirflieber SSifionen biefer 5lrt ift, l)auptfäd)tid) au« bem

oben angegebenen ©runbe entfpringt, inbem man, obwohl wad),

bod) üon einer ärt Jraumbewufetfetyn leicht umflort ift, alfo ftd)

in einem (Slemente beftnbet, bem ber ©djrecf über unförpertidje

@rfMeinungen wefentlief) fremb ift, eben weil in bemfelben ba«

Dbjefttoc üom ©ubjefttoen nidjt fo fdjroff gerieben ift, wie bei

ber ßinwirfung ber Äörperwett. £)ie« finbet eine Seftättgung
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an ber unbefangenen Slrt, mit welcher bie Seherin uon <ßreoorft

iijres ©eifterumgangeS pflegt: j. 33. 33b. 2, ©.120 (erfte Hüft.)

lägt fte ganj ruljig einen ©eift baftetyn unb warten, bis fie ifjre

©uppe gegeffen Ijat. 9lud} fagt 3. Äevner felbft, an mehreren

©teilen (j. 33. 33b. 1, ©. 209), ba§ fie jwar wad) ju fetyn

fd)ien, aber es bod) nie ganj mar; was mit ityrer eigenen Heu*

jjerung (33b. 2, ©. 11. 3. Hüft. ©. 250), ba% fte iebeSmat,

wenn fie ©eifter felje, ganj wad) fei, allenfalls nodj ju vereinigen

fetyn m'6ä)U.

33on allen bergteidjen, im wadjen 3«ftötibe eintretenben An*

föauungen mittelft beS SraumorganS, wetd)e uns oöllig objefttoe

unb ben änf^aunngen mittelft ber ©inne gleid) fommenbe ©r*

Meinungen oor^alten, mujj, wie gefagt, bie nädjfte Urfad)e

ftetS im Snnern beS Organismus liegen, wo bann irgenb eine

ungewöhnliche 3Seränberung es ift, welche mittelft beS, bem

ßcrebratfijftem fdjon oerwanbten oegetatioen SfteroenftjftemS, alfo

beS ftympatljifdjen Heroen unb feiner ©anglien, auf baS ©eljirn

wirft; burd) weld)e Sinwirfung nun aber biefeS immer nur in

bie if>m natürliche unb eigentümliche Jljätigfeit ber objefttoen,

9?aum, 3eit un& Äottfatität jur gorm Ijabenben, Hnfdjauung Der*

fefct werben fann, gerabe fo wie burd} bie Sinwirfung, welche oon

außen auf bie ©inne gefdjieljt; ba^er es biefe feine normale

gunftion jefet ebenfalls ausübt. — ©ogar aber bringt bie nun fo

öon innen erregte, anfd)auenbe Xljfftigfeit beS ©fljirnS bis ju

ben ©innesneroen burd), welche bemnad) jefct ebenfalls Don innen,

wie fonft oon außen, ju ben iljnen fpecififdjen ©mpfinbungen

angeregt, bie erfdjeincnben ©eftalten mit garbe, Älang, ®e*

rud) u. f. w. ausftatten unb baburdj itynen bie uotlfommene Ob*

jefttoität unb Seibfjaftigfeit beS finnlid; ©abgenommenen oerleiljen.

Sine beadjtenswertlje 33eftätigung erhält biefe I^eorie ber ©ad)e

burd) folgenbe 3tngabe einer tjellfeljenben ©omnambule $ei*

netenS über bie ßutfteljung ber fomnambulen 9lnfd)auung: „in

„ber 9iad)t war iljr, nad) einem ruhigen, natürlichen ©djlafe,

„auf ein ÜRal beutfidj geworben, baS 8id)t entwicfele fid) aus

„bem £interfopfe, ftröme Don ba nad) bem SJorberfopfe, fomme

„bann ju ben 2lugen, unb madje nun bie umfteljenben ©egen*

„ftänbe ftdjtbar: burd) biefeS bem Dämmerlichte a^nltdje Sid)t

„tjabe fie 2llleS um fidj tyer beutlid) gefetyn unb erfannt."
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(tiefer'S 2lrd)to für b. tljier. 2ßagn. $b. 2, $eft 3, ©. 43.) Die

bargelegte nädjfte Urfadje foldjer im ®ef)irn Don innen au«

erregten 2lnfd)auungen muß aber fctbft wieber eine Ijaben, weldje

bemnad) bic entferntere Urfadje jener ift. JBenn wir nun

finben follten, baß biefe nid)t jebeSmal bloß im Organismus,

fonbem bisweilen aud) außerhalb beffelben ju fudjen fei; fo

würbe in lefcterem gall jenem ®el)irnpl)änomene, meldjeS, bis

Ijietyer, als fo fubjeftfo wie bie bloßen £räume, ja, nur als ein

wacher Jraum fid) barftellt, bie reale Objefttoität, b. 1). bie

Wirflid) faufale öejiefyung auf etwas außer bem ©ubjeft 93or*

IjanbeneS, öon einer gang anbern ©eite aus, wieber gefiebert

werben, alfo g(eid)fam burd) bie $intertl)fire wieber fjereinfommcn*

— 3dj »erbe bemnad) jefet bie entfernteren Urfadjen jene«

^ßljänomenS, fo weit pe uns befannt finb, aufjagen; wobei id)

gunädjft bemerfe, baß, fo lange biefe allein innerhalb beS Or*

ganiSmuS liegen, baS <ßl)änomen mit bem tarnen ber £altu*

cination begegnet wirb, biefen jebodj ablegt unb Derfdjiebene

anbere Stauten erhält, wenn eine außerhalb beS Organismus

liegenbe Urfadje nad^uweifen ift, ober wenigftenS angenommen

werben muß.

1) Die Ijäußgftc Urfad) beS in SRebe fteljenben ©eljirnplffc

nomens finb heftige afute Brautzeiten, namentlich Ijifeige lieber,

welche baS Delirium herbeiführen, in welkem, unter bem Stauten

ber gieberp^antafien, baS befagte ^^äuomen allbefannt ift. Diefe

Urfadje liegt offenbar bloß im Organismus, wenn gleid) baS

Sieber felbft burd) äußere Urfadjen heranlaßt fetjn mag.

2) Der ©afynfinn ift feineSWegS immer, aber bo$ bis*

Weilen toon £atlucinationen begleitet, als beren Urfadje bie i^n $u*

nädjft Ijerbcifüljrenben, meiftenS im ®eljirn, oft aber aud) im übrigen

Organismus öorljanbenen franfljaften 3uftänbe anaufefjn finb.

3) 3n feltenen, gtüdlidjerweife aber Dotlfommen fonftatirten

gällen, entfteljn, oljne baß gieber, ober fonft afute Äranfljeit,

gefdjweige SBaljnfinn, oorljanben fei, $alluctnationen, als Sr*

fdjeinungen menfdjlidjer ©eftalten, bie ben wirflidjen täuföenb

gleiten. Der befanntefte gall biefer Slrt ift ber SWifolai'S,

ba er Ujn 1799 ber ^Berliner äfabemie oorgelefen unb biefen

Vortrag audj befonberS abgebrudt Ijat. Sinen äljnlidjen finbet

man im Edinburgh Journal of Science, by Brewster,
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Vol. 4. N. 8, Oct. — April 1831, unb mehrere anbere liefert

Brierre de Boismont, des hallucinations, 1845, deuxieme

edit. 1852, ein für ben gefammten ©egenftanb unfrer Unter*

fudjung fc^r brauchbarem ©ud), auf welkes id) bafyer midj 'öfter

begteljn »erbe. £war fllcbt baffelbe leineswegs eine tief eingeljenbe

ßrflärung ber baljin gehörigen $I)änomene, fogar Ijat & feiber

nidjt ein UM wirflidj, fonbem blofe fdjeutbar eine foftematifd)e

Slnorbnung; jeboc^ ift es eine feljr reiche, audj mit Umftd)t unb

ftriti! gefammelte Kompilation aller in unfer Jljema irgenb ein*

fölagenben gäöe. 3U kern fpecietlen fünfte, ben wir foeben be*

tradjtcn, gehören barin befonberS bie Observations 7, 13, 15,

29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132. Ueberljaupt

aber tnuj? man annehmen unb erwägen, baf üon ben Jfjatfadjen,

toeldje bem gefammten ©egenftanbe ber gegenwärtigen ©etrad)*

tung angehören, auf Sine öffentlich mitgeteilte taufenb äl)nlid)e

lommen, beren Äunbe nie über ben ÄreiS iljrer unmittelbaren

Umgebung fjinauSgelangt ift, au« Derfd)iebenen Urfadjen, bie

leicht abgufel)n finb. £)al)er eben fdjleppt ftd) bie wiffenfdjaft*

Ud)e Betrachtung biefeS ©egenftanbeS feit 3aljrl)unberten, ja

3al)rtaufenben, mit wenigen eingelnen gällen, SBaljrträumen unb

©eiftergefdfidjten, bereu (Steige feitbem ljunbert taufenb Sßal

üorgefommen, aber nidjt gur öffentlichen Äunbe gebraut unb ba*

burefj ber Sitteratur einverleibt worben finb. 511« Seifpiele jener,

burdj gafjllofe SBieber^olung ttypifd} geworbenen gälte nenne td)

nur ben SEBajjrtraum, welken Sicero de div. I, 27, ergäbt, baS

©efpenft bei *ßlinittS, in ber epistola ad Suram, unb bie

©eiftererfdjeinung beS SJJlarfiliuS gicinuS, gemäß ber SJerab*

rebung mit feinem greunbe SJJiercatuS. — SBaS nun aber bie

unter gegenwärtiger Plummer in Betrachtung genommenen gälle

betrifft, beren StypuS Sßifolai'S Äranfljeit ift; fo Ijaben fie fid)

fämmtlidj als aus rein förderlichen, gängtid) im Organismus

felbft gelegenen abnormen Urfad)en entfprungen erwiefen, fowof)!

burd) iljren bebeutungSlofen Ontyalt unb bas *ßeriobifd)e iljrer

SBieberfefjr, als aud) baburd), bafc fie tljerctyeutifdjen SWitteln,

befonbers Blutentgieljungen, allemal gewichen finb. ©ie gehören

atfo ebenfalls ju ben Mögen §allucinationen, ja, finb im eigene

tieften ©inne fo gu nennen.

4) üDenfelben reiben fid) nun gunädtft gewiffe, tynen übrigens
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8l)nlid)e Srfäeinungen objeftio unb äu^erlic^ baftel)enber ©eftalten

an, metdje fid} jebod) burifj einen, eigen« für ben ©eljer be~

ftimmten, bebeutfamen unb jtuar meiften« ftnftern ßljarafter

unterfdjeiben, unb beren reale ©ebeutfamfeit meiften« burd) ben

balb barauf erfolgenben lob Deffen, beut flc fi$ barfteüten,

auger 3toeifel gefegt toirb. 811« ein SRufter biefer 3lrt ift ber

gall ju betrauten, ben SBalter ©cott, on demonology aud

witchcraft, letter 1, erjäljlt, unb ben aud) ©rierre be 33oi«mont

tt>ieberl)olt, öon bem 3uftijbeamten, »eitler, SKonate lang, erft

eine Äafee, barauf einen ßeremonienmeifter, enbtid) ein ©felett,

leibhaft ftet« uor fid) fal), mobei er abje^rte unb enblidj ftarb.

©anj biefer 3trt ift ferner bie SJifton ber SWijs See, welcher bie

@rfd)einung ityrer SKutter iljren £ob auf Sag unb ©tunbe ridjtig

toerfünbet l)at ©ie ift juerft in Seaumont'« treatise on spirits

(1721 öon Strnolb in« 1)eutfdje überfefet) erjagt unb banadj

in Hibberts sketches of the philosophy of apparitions, 1824,

bann in Hör. Welby's signs before death, 1825, unb finbet

fid) gteidtfaü« in 3. S. Henning« ,„üon ©eiftern unb ©eifter*

feiern," 1780, enbltd) aud) im ©rierre be 33oi«mont. Sin

brüte« SSeifpiel giebt bie, in bem foeben ermähnten ©udje öon

SBelbty (©. 156) erjagte ®efd)id)te ber grau ©teptyen«, toeldje,

toadjenb, eine Seiche Ijinter ifyrem ©tufyte liegen fal) unb einige

Jage barauf ftarb. Sbenfatt« gehören Ijiefjer bie gälle be«

©id)fetbftfel)n«, fofern fie bi«»eilen, nnemoljl burdjau« nidjt

immer, ben Job be« fid) ©eljenben anzeigen, ©inen feljr merf*

mürbigen unb ungewöhnlich gut beglaubigten gatt biefer Art

f)at ber berliner 3lrjt gormety aufgejeid)net, in feinem „§eib*

ntfdjen $f)ilofopI)en": man finbet i&n in $orft'« ©euteroffopie,

Sb. 1, ©. 115, toie aud) in beffen 3auberbibliotl)ef Sb. 1,

öoüftänbig miebergegeben. ÜDod) ift ju bemerlen, ba§ Ijier bie

Srfdjeinung eigentlich nid)t oon ber feljr furj barauf unb un*

toermutljet geftorbenen ^Jerfon felbft, fonbern nur »on iljren 8n»

gehörigen gefe§n mürbe. 25on eigentlichem ©id)felbftfeljn be*

richtet einen üon iljm felbft verbürgten ftatt §orft im 2. Xf).

ber $)euteroffopie, ©. 138. ©ogar ©oettje erjä^lt, baß er

fid) felbft gefejjn Ijabe, ju ^Jferbe unb in einem ftleibe, in

meinem er 8 3al)rc fpäter, eben bort nnrftidj geritten fei.

(„Hu« meinem 8eben" 11. 3)ud).) ®iefe <5rfd)einung Ijatte,
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beiläufig gejagt, eigentlidj ben 3ti>ecf, ^n 3U trbftcn; inbem fte

if)n fid} fefyn lief, »ie er, bie ©eliebte, oon ber er foeben fefyr

fd>merglid)en 2lbfd>ieb genommen, nad) 8 Saljren tüiebcr ju be*

fudjen, be« entgegengefefeten ©ege« geritten !am: fie lüftete if)tn

alfo auf einen äugenbluf ben @d>teier ber 3u^unft um ^m/ *n

feiner Setrübniß, ba« ©ieberfefyn ju oerfünbigen. — grfdjeinungen

biefer ärt ftnb nun nidjt meljr bloße ^aüueinationen, fonbem

SJtfioneu. üDenn fie ftellen enttueber ettoa« 9?eale$ bar, ober

begießen fid) auf fünftige, tt)irflid)e Vorgänge. Da^er finb fte

im toad)en ,3uftanbe $><*$> M* im ©djtafe bie fatibifen träume,

welche, tt)ic oben gefagt, am f)äufigftett ftd) auf ben eigenen, be*

fonber« ben ungihtftigen, ©efttnbljeitSjuftanb be« Jräumenben be*

gietyn; — toäfyrenb bie bloßen £>aüuctnattonen ben getüöl)nlid)en,

ntt^Wbebeutenben £räumen entfpredjen.

Der Urfprung biefer bebeutungäoolten 35ifionen ift

barin gu fudjen, baß jene« rätselhafte, in unferm Snnern üer*

bot9ene, bunfj bie räumlichen unb geitltd)en 93erljältniffe nid)t

befdjränfte unb infofern atfauffenbe, bagegen aber gar nid)t in$

gett>öl)nlid)e ©enmßtfetjn fatlenbe, fonbern für uns oerfd)teierte

Grrfenntnißöermögen, — rotitytQ iebod) im magnetifdjen £cüfeljn

feinen ©dreier abwirft, — ein 2Ral ettt>a$ bem 3nbtoibuo fetyr

3ntereffante$ erfpätjt Ijat, toon »eifern nun ber JBiüe, ber ja

ber Äern be$ gangen 9Wenfd>en ift, bem cerebralen Srfennen

gern Äunbe geben möchte; tt)a$ bann aber nur burd) bie iljm

feiten gelingenbe Operation möglich ift, baß er ein üKal ba$

£raumorgan im »aifjcn ^uftanbe anfgeljn läßt unb fo bem

cerebralen ©enmßtfetin, in anfdjaulüfjen ©eftaltett, enttueber üon

birelter, ober toon atlegortfd)er ©ebeutung, jene feine Grntbedung

mitteilt, ©ie« »ar ifym in ben oben furg angeführten fallen

gelungen. ÜDiefelben bejogen ftd} nun, alle auf bie 3ufunft: ^ 0(^

fann audj ein eben jefct ®efd)eljene$ auf biefe SBeife offenbart

tt>erben, tueldjeS jebodj aWbann natürlicb nidjt bie eigene <ßerfon

betreffen fann, fonbern eine anbere. ©o fann g. JB. ber eben

Jefct erfolgenbe £ob meine« entfernten gremtbeä mir baburd) funb

werben, baß beffen ©eftalt ftd) mir plöfelüf|, fo leibhaftig lote

bie eine« ßebenben, barfteöt; ofjne baß etwan Riebet ber ©ter*

benbe felbft, bunfj feinen lebhaften ©ebanfen an mid), mitgefoirft

ju ljaben brauet; lote £)iefe$ hingegen in Säuen einer anbem,
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weiter unten ju erörternben ®attung mirftidj ©tatt fyat Stud)

Ijabe id) ©iefeS Ijier nur ertäuterungsmeife beigebracht; ba unter

biefer Plummer eigentlich nur oon ben SBiponen bie Siebe ift,

meld)e fid) auf ben ©eljer berfetben fclbft bejie^it unb ben iljnen

analogen fatibüen Jräumen entfpredjen.

5) 5Wun »Über benjenigen fatibifen £räumen, meldje pd>

md)t auf ben eigenen OefunbljeitSiuftanb, fonbern auf ganj äußer*

litfje Gegebenheiten bejie^n, cntfpred)en gemiffe, ben obigen gu*

näd)ft ftetyenbe 23ifionen, metd>e nic^t bie aus bem Organismus

entfpringenben, fonbern bie oon außen uns bebroljenben ©efaljren

anfünbigen, meldje aber freiließ oft über unfere £äupter oorüber*

jieljn, oljne baß wir pe irgenb gemaljr mürben; in meinem galt

mir bie äußere ©ejieljung ber SSifion nid)t fonftatiren lönnen.

33iponen biefer 3lrt erforbern, um fidjtbar auSjufaüen, man*

djertei Sebingungen, oorjügfid), baß ba« betreffenbe ©ubjeft bie

baju eignenbe @mpfängtid)feit Ijabe. SBenn hingegen biefeS, mie

meiftentljeils, nur im niebrigeren Orabe ber galt ift; fo toirb

bie Äunbgebung bloß työrbar ausfallen unb bann pdj burd) man*

derlei Jone manifeftiren, am Ijäufigften burd) Stopfen, meines

befonberS 9iad)tS, meiftenS gegen borgen einzutreten pflegt unb

jmar fo, baß man ermaßt unb gteidj barauf ein feljr ftarfeS

unb bie uöttige £)euttid)feit ber SBirftidjfeit l)abenbes Älopfen

an ber Jljüre beS @d)(afgemadjS oernimmt. £u pd)tbaren

SBifioncn, unb jmar in attegorifd) bebeutfamen ©eftalten, bie

bann oon benen ber 2Birftid)teit nidjt ju unterfdjeiben pnb, mirb

es am erften bann fommen, mann eine fcljr große Oefaljr unfer

Seben bebroljet, ober aber audj mann mir einer folgen, oft oljne

es gemiß ju miffen, gtücflid) entgangen finb; mo pe bann gleidj*

fam ©lud münfdjen unb anjeigen, baß mir jefet notfj biete 3al)re

uov uns Ijaben. ßnbtidj aber merben bergteidjen SJiponen aud)

eintreten, ein unabmenbbareS Ungtüd ju oerfünbett: biefer tefctern

2trt mar bie befannte 33ipon bcS ©rutuS oor ber ©djtadjt bei

93ljifippi, fiefc barfteüenb ats fein böfer ®eniuS; mie aud) bie iljr

feljr äljnlid)e bes ÄafpuS ^armenps, nad) ber ©djtadjt bei

Slftium, meldje 33ateriuS 3Ka$imuS (Lib. I, c. 7, §. 7) cr^lt.

Ueber!)aupt oermutljc td), baß bie S3ifionen biefer ©attung ein

§auptan(aß }um SDtytljos ber Sitten oon bem 3ebem beigegebenett

(SeniuS, fo mie ber Styrifttidfen Reiten üom Spiritus familiaris
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jetoefen fmb. 3n bcn mittlem Saljrljunberten fudjte man fic

burd) bic 9lftralgeifter gu erflären, wie bie$ bie in ber borfjer*

geljenben 2lb!)anblung beigebrachte ©teile be« Jljeopljr. $aracelfu$

befugt: „£)amit aber ba$ gatum mo!)l ertannt »erbe, ift e$

„alfo, bafc jeglicher SKenfd) einen ©eift Ijat, ber außerhalb il)m

„tooljnt unb fefet feinen ©tufyl in bie obern Sterne, ©er*

«frfbige gebraust bie Soffen" [pje Stypen gu erhabenen arbeiten;

baöon Sofftren] „feineö 2ßeifter$. £)erfelbige ift ber, ber ba

„bic $räfagia bemfeibigen öorgeigt unb nad)geigt: benn fie bleiben

,,nad) biefen. $)iefe ©eifter geißelt gotum." 3m 17. unb 18.

3al)rl)unbert hingegen gebrauste man, um biefc, wie triete anbere,

ßrfd)einungen gu erflären, ba$ SBort spiritus vitales, weldjeS,

ba bie Segriffe festen, fid) gu rechter 3eit eingeteilt Ijatte. ®ie

tturflidjen entfernteren Urfa^en ber SJifionen biefer 2trt fönnen,

toenn biefer iljre ©egieljung auf äußere ®efa!)ren tonftatirt ift,

offenbar nidft bloß im Organismus liegen: wie weit mir bie 2lrt

tyrer SBerbinbung mit ber Außenwelt uns fa&lidj gu machen Der*

mögen »erbe idj weiterhin unterfudjen.

6) SMfionen, welche gar nic^t mtf)x ben ©el)er berfelben

betreffen unb bennod) fünftige, fürgere ober längere 3eit barauf

eintretenbe Gegebenheiten, genau unb oft nad) allen iljren Singet*

tjeiten, unmittelbar barftellen, finb bie jener fettenen ©abe, bie

man second sight, ba$ gweite ©efidjt, ober £)euteroffopie

nennt, eigentümlichen. (Sine reichhaltige ©ammlung ber 2)e*

richte barfiber enthält §orft'S ©euteroftopie, 2 ©änbe, 1830:

aud) ftnbet man neuere Xfjatfadjen biefer ©attung in t>erfd)iebenen

Sänben b$ Äiefer'f^en 2lrd)to3 für t^ierifc^en 9ßagneti$mu$.

5)ie feltfame gäfjigteit gu SSifionen biefer 2trt ift teineSmegS aus*

fäliefclicty in ©djottlanb unb Norwegen gu finben, fonbern fommt,

namentlich in 83egug auf £obeSfätle, audj bti uns oor; worüber

man Seridjte in 3ung*©titlingS £l)eorie ber ©eifterfunbe §. 153

u.
f. f. ftnbet. 2lud) bie berühmte ^Jrop^egeiung beS Sagotte

fäeint auf fo etwas gu berufen. Sogar aud) bei ben Negern

ber ©üfte ©aijara finbet baS gweite ©eficfjt fid) ^äufig t>or.

(@. James Richardson, narrative of a mission to Central

Africa, London 1853.) 3a, fd)on im $omer finben wir (Od.

XX, 351—57) eine wirftid)e £)euteroffopie bargefteltt, bie fogar

eine feltfame Slelptlidjteit . mit ber ©efd)id)te beS ßagotte l)at.
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£)e$gleidjen wirb eine Dollfommenc £)euteroffopie Don £erobot

erjagt, L. VIII, c. 65. — 3n biefem jweiten ®epd)t atfo erreicht

bic/ ^icr mte immer junäd)ft au$ bem Organismus entfpringenbe

SSifion ben f)öd)ften ©rab Don objeftiDer, realer ffia^r^eit unb

Derrätl) babnrd} eine Don ber gewöhntid)en, pf)t)pfd)en, gänjlid)

ücrfc^icbcnc 2lrt unferer ©erbinbung mit ber Stußenmelt. ©ie

ge^t, al$ madjenber 3ufümb, ben ljödjften ©raben be$ fomnam*

buten $ellfel)n$ parallel, ßigentlid) ift pe ein DollfommeneS

SBaljrträumen im Sßad)en, ober roenigftenä in einem 3U*

ftanbe, ber mitten im Sßadjen auf toenige Sugenbtide eintritt.

Slud) ift bie SSifion bc$ jweiten ©cfic^tö, eben wie bie ffialjr*

träume, in Dielen gälten nidjt tf)eorematifdj, fonbern allegortfd),

ober ftymbolifd), jebod), toa$ Ijödtft merfmürbig ift, nad& fcfl^

fte^enben bei allen ©eljern in gleicher ©ebeutung eintretenben

©Embolen, bie man im erneuten ©udje Don §orft, 33b. 1,

@. 63—69, wie aud> in Äiefer'* Streit), ©b. VI, 3, ©. 105-108

fpeeipeirt finbet.

7) 3« &m eben betrachteten, ber 3utunft jugefehrten ©tponen

liefern nun ba$ ©egenftfid btejenigen, toeld)e ba$ Vergangene,

namentlich b*c ©cftalten ehemals lebenber ^ßerfonen, Dor ba$ im

SBadjen aufgcf)enbe £raumorgan bringen, @$ ift jiemlid) geteifc,

bafj fte Deranlafjt werben fönnen burd) bie in ber üRälje bepnb*

liefen Ueberrefte ber Seiten berfelben. ÜDiefe feljr toie^tige @r*

fa^rung, auf toelcfye eine 3Wenge ©eiftererfdjeinungen jurücfju*

führen finb, Ijat i^re folibefte unb ungemein fixere ©eglaubigung

an einem ©riefe Dom ^Jrof. Sfyrmann, bem ©djtoiegerfoljne beö

Sinters ^feffet, toel^er in extenso gegeben wirb in ffiefer«

2trc^tt» 33b. 10, §. 3, ©. 151, fg.: 2tu$$üge barau* aber pnbet

man in Dielen Supern, j. 33. in fr gifc^er^ Somnambulismus,

33b. 1, ©. 246. 3ebotfy aud) aufjerbem nrirb biefetbe burd) Diele

gäüe, toeldje auf pe jurüd^ufü^ren pnb, beftätigt: Don biefen

will id) ^ier nur einige anfuljrcn. 3un8c*)ft nämlid) gehört ba^in

bie in eben jenem ©riefe, unb aud) au$ guter Quelle mitgeteilte

®efcf)icJ)tc Dom ^Jaftor Sinbner, welche ebenfalls in Dielen ©üdjern

ttneberfyolt worben ift, unter anbern in ber ©eljerin Don ^JreDorft

(©b. 2, @. 98 ber erften unb ©. 356 ber 3. 5lufl.); ferner

ift biefer Slrt eine in bem angeführten ©uc^e giftfjer'S (@. 252)

Don biefem felbft, nad) Slugenjeugen, mitgeteilte ®efd)id)t^ bie
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er jur 33erid)tigung eine« furgen, in ber ©eljerin üon ^Jreborft

(@. 358 ber 3. äufl.) befinblidjen Seri^tS barüber erjagt,

©obann in ©. 3. 2Benger$ „Unterhaltungen über bie auf*

fattenbeften neuern ®eiftererfd)etnungen", 1890, pnben wir, gleich

tut erften Sapitel, fieben folttye ßrfd)einung$gefd)icf)ten, bie

fämmttitf) bie in ber $Käl)e befhtblid)en Ueberrefte ber STobten

äum anlag Ijaben. Die ^ßfeffel'f^e ®efd)id)te ift bie tefetc bar*

unter: aber audj bie übrigen tragen gang ben ßfyarafter bev

SBa^eit unb burcf)au$ nid)t ben ber grpnbung. 2lud) er>

jäfjlen fte alle nur ein blofjeä @rfd)einen ber ©cftalt be$ 33er*

ftorbenen, of)ne aüe' weitern Sortgang, ober gar bramatifäen

3ufammenl)ang. ©te öerbienen baljer, fyinfitfytltd) ber £l)eoric

biefer 'pfjänomene, alle 33erfi<ffid)tigung. Die rationaliftifcf)en

ßrffärungen, bie ber SScrfaffcr bagu giebt, föunen bienen, bie

gänglidje Ungulängfidjfeit folcfyer Sluflöfungen in gelles 8id)t gu

[teilen. £ief)er gehört ferner, im oben angeführten 33ucf)e be$

©rierre be Sotämont, bie 4. Beobachtung; nitfyt weniger manche

ber öon ben alten ©d)riftftellern un$ überlieferten ®eifter*

gcfd)id)ten, g. 33. bie öom Jüngern $lintu$ (L. VII, epist. 27)

erjäljlte, wetd)e fdjon beäljalb merfwürbig ift, bafj fie fo ganj

benfelben ßljarafter trägt, wie ungültige aus ber neuern $eit.

3|>r ganj äfyntitfy, trietleid)t fogar nur eine anbere 3Serfton ber*

felben, ift bie, welche 8uftano$, im ^JljitopfeubeS Aap. 31

oortröflt. ©obann ift biefer 3lrt bie ßrgäljlung öom ÜDamon,

in $tutard)$ erftem Äapitel be« Jiimon; ferner wa$ 'paufaniaS

(Attica I, 32) Dom ©d)tad)tfelbe bei 2Raratf)on berietet; wo*

mit gu üergteidjen ift, wa$ Srierre ©. 590 ergäbt; enbltd)

bie Angaben be3 ©uetoniuä im Äaligula, Aap. 59. Ueberljaupt

motten auf bie in SRebe fteljenbe örfaljrung faft alle bie gäfie

guriufgufüfjren fetjn, wo ®eifter ftet$ an berfelben ©teile er*

fdjeinen unb ber ©puf an eine beftimmte fiofalität gebunben ift,

an Ätrdjen, Äirt^^öfe, ©djlatfytfelber, üKorbftätten, $od)gerid)te

unb jene be$f)alb in SJerruf gelommenen Käufer, bie niemanb be*

toofjnen will, wetdje man l)in,unb wieber immer antreffen wirb:

aud) mir finb in meinem ßeben beren mehrere öorgefommen,

©old)c Solalitäten finb ber Slntajj gewefen gu bem Sud)e be$

Sefuiten Petrus Thyraeus: de infestis, ob molestantes dae-

moniorum et defunetorum spiritus, locis. $öln 1598. —
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3lber bie merfwürbigfte ^atfat^e biefer 9Irt liefert öiefleidjt bte

Dbferb. 77 be« ©rierre be ©oiSmont. 9U« eine woljtjnbeadjtenbe

©eftätigung ber l)ier gegebenen Srflärung fo vieler Oeiftererfdjei*

nungeu, [a, al« ein ju il)r füljrenbe« üßittetglieb, ift bie SBifton

einer Somnambule ju betrachten, bie in Äcrner'« ^Blättern aus

^reoorft, ©ammt. 10, ©. Ol, mitgeteilt wirb: biefer nämtid)

fteüte ftd) ptöfclid) eine, üon iljr genau betriebene ljäuSttdK

©cene bar, bie fid) öor mefyr al« 100 Sauren bafetbft jugetragen

fjaben motzte; ba bie üon iljr betriebenen ^erfonen oorljanbenen

Porträt« glichen, bie fte jebod) nie gefeljn fjatte.

Die tyier in ^Betrachtung genommene wichtige ®runb*Grr*

fatyrung felbft aber, auf meiere alle foldje Vorgänge 3urfidfül)rbar

finb, unb bie id) retrospective second sight benenne, mufc al«

Urpfjänomen ftef)n bleiben; weil, fte gu erllären, e« un« bis

jeftt noety an SWitteln fefjlt 3n3Wifd)en läßt fte fid) in naf)e

SSerbinbung bringen mit einem anbern, freiltd) eben fo uner*

Härli^en ^Jljänomen; woburd) iebocfy fdjon Diel gewonnen wirb;

ba mir atäbann, ftatt jmeier unbefannter ®röjjen, nur eine be*

galten; welker 93ortl)eil bem fo gerühmten analog ift, ben wir

burd) ^urüdfüfjrung be« mineralifd)en 2Ragneti«mu$ auf bie

gleftricität erlangt ^aben. 2Bie nämlid) eine im fyoljen Orabe

ljeüfeljenbe Somnambule fogar burd) bie 3 C^ tii^t in ifjrer

SBaljrneljmung befcfyränft wirb, fonbern mitunter aud) wtrftidj

jufünftige unb jwar ganj jufäöig eintretenbe Vorgänge üorfjer*

fief)t; wie ba« ©elbe, noefy auffallenber, üon ben ÜDeuteroffopiften

unb ßeicfyenfefyern geteiftet wirb; wie alfo Vorgänge, bie in unfere

empirifc^e SQ3trflid)feit nod) gar nidjt eingetreten finb, bennod),

au« ber 9tad)t ber 3u^"ft tyerau«, fdjon auf bergteilen 'per*

fönen wirfen unb in ifyre ^ereeption falten fönnen; fo fönnen

aud) wof)l Vorgänge unb SKenft^en, bie bod) föon ein SM
wirffid) waren, wiewohl fte e« nid)t mel)r finb, auf gewiffe l)ieju

befonber« bi«pomrte ^ßerfonen wirfen unb alfo, wie jene eine

35orwirlung, eine 9lat^wirfung äujjern; ja, $)iefe« ift weniger

unbegreiflich, al« 3ene«, jumat wann eine fold)e Sluffaffung ber*

mittett unb eingeleitet wirb burd) etwa« 3Katerieüc«, wie etroan

bie nod) wtrflid) borfjanbenen, leiblichen Ueberrefte ber waljrge*

nommenen ^Jerfonen, ober ©ad)en, bie in genauer 93erbinbung

mit iljnen gewefen, iljre Stetber, ba« öon Ujnen bewohnte ®c*
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mad>, ober woran i^r §erj gegangen, ber verborgene ©djafc;

bem analog, wie bie fef)r fyeüfeljenbe Somnambule bi«wetten nur

burdj irgenb ein feibfidje« SSerbinbung«glieb, 3. 33. ein £udj,

toefdies ber Äranfe einige Jage auf bem btofjen 8eibe getragen

(tiefer'« Slrdjto, III, 3, ©. 24), ober eine abgefdjnittene £aar*

lode, mit entfernten ^Jerfonen, über beren ®efunbljeit«juftanb fie

berieten foö, in Rapport gefefet wirb unb baburd) ein ©üb öon

iljnen erhält; wefdjer gaö bem in SRebe ftcf)enben nalje üerwanbt

ift. ÜDiefer änfidjt jufolge wären bie an beftimmte Sofafitäten,

ober an bie bafefbft tiegenben leiblichen Ueberrefte SSerftorbener,

fidj fnüpfenben ®eiftererfd)einungen nur bie Sßatyrnefjmungen einer

rüdmärt« geteerten, alfo ber Vergangenheit jugewanbten ®cutc*

roffopie, — a retrospective second sight: fie teuren bemnad)

ganj eigentlich, loa« fcfyon bie Sllten (beren ganje 3Sorfteüung

üom©{$attenreid)e öieüeidjt au« ®eiftererfd)einungen fyeroorgegangen

ift: man fefje Dbtyffee XXIV.) fie nannten, ©Ratten, umbrae,

ubuika xajJiovTMv, — vsxuov apisvTjva xapvjva, — manes

(bon manere, gleicfyfam Ueberbteibfel, ©puren), alfo üRadjflänge

bagewefener Grrfdjeinungen biefer unferer in $eit Mb SRaum fid)

barfteüenben @rfd)einung«wett, bem £raumorgan wahrnehmbar

toerbenb, in feltenen gätten wäf)renb be« machen 3«ftönbe«, leichter

im ©djtaf, al« blofte SEräume, am leit^teften natürlich im tiefen

magnettfdjen ©djtaf, wann in ifym ber £raum jum ©djlafwacfyen

unb biefe« jum §eüfef)n fid) gefteigert ljat; aber aud) in bem

gleid) Anfang« ernannten natürlichen ©d)tafwad)en, welche« al«

ein SBaljrträumen ber nädjften Umgebung be« ©djlafenben be*

fdpieben würbe unb gerabe burd) ba« gintreten foldjer fremb*

artigen ©eftatten juerft al« ein 00m wadjen 3«pönbe oerfcfyiebener

fid) gu erfennen giebt. 3n biefem ©djtafwacfyen nämlidi werben

am l)8ttfigften bie ©eftatten eben geftorbener ^Jerfonen, beren Seidje

nodj im Jpaufe ift, ftd} barftetten; wie überhaupt eben bem ®efefc,

ba§ biefe rüdwärt« geteerte Deuteroffopie burd) leibliche Ueber*

refte ber lobten eingeleitet wirb, gemäjj, bie ®eftatt eine« 35er*

ftorbenen ben baju bi«ponirten ^Jerfonen, felbft im wad)en 3"s

ftanbe, am leietyteften erfdjeinen fann, fo lange er nod) nid)t be*

ftattet ift; wiewohl fie aud) bann immer nur burd) ba« £raum*

organ wahrgenommen wirb.

9lad) im ©efagten üerfteljt e« fidj Don felbft, baji einem
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fcuf bicfc ffieife erfdjetnenben ©efpenfte ntc^t bte unmittelbare

Realität eine« gegenwärtigen Objeft« beijulegen ift; wiewohl

ifjm mittelbar bod) eine ^Realität jum Ornnbe liegt: nätnlid)

Wa« man ba fiejjt, ift feine«weg« ber abgeriebene felbft, fonbern

c« ift ein bloße« aSuXov, ein 33ilb Deffen, ber ein 9M war,

entftef)enb im £raumorgan eine« ^ieju bi«ponirten SKenfdjen;

auf Hnlaß irgenb eine« Ueberbleibfel«, irgenb einer jurücfgelaffenen

©pur. Daffetbe l)at baljer nidjt mef)r Realität, at« bie ßr<

fdjeinung Deffen, ber fid) felbft fief)t, ober aud) oon 3fabern

bort wahrgenommen wirb, wo er fidj nidjt beftnbet. gäüe biefer

3lrt aber ftnb burd) glaubwürbige 3eugniffe befannt, oon benen

man einige in £orft'« Deuteroffopie 33b. 2, Slbfdjn. 4 jufammen*

gefteüt finbet: aud) ber ernannte öon ©oct^c gehört bafyin; be«*

gleiten bie nidjt feltenc Jljatfadje, baß Äranfe, wann bem £obe

nalje, fid) im 33ette hoppelt üorljanben mahnen. „SBte gefjt e«?"

fragte ljier üor nitfyt langer $eit ein Hrjt feinen fdjwer bar*

nieberliegenben Äranlen: liefet beffer, feitbem wir im ©ette 3»ei

ftnb," mar bie Antwort: balb barauf ftarb er. — Demnadj

ftcfjt eine ©eiftererfdjeinung ber ljier in Betrachtung genommenen

3lrt jmar in objefttoer ©cjie^ung jum ehemaligen £uftanb

ber fid) barftetlenben 'ißerfon, aber feine«meg« ju ifjrem gegen*

wSrtigen: benn biefelbe l)at burdjau« feinen afttoen Zljtil

baran; bafjer autfy nidjt auf iljrc nod) fortbauembe inbtoibuefle

©jiftenj barau« ju fdjließen ift. 3U bcr gegebenen (Srflärmtg

ftimmt aud), ba$ bie fo erfd)einenben abgeriebenen in ber SRcgct

befleibet unb in ber £rad)t, bie i^neu gewitynlid) mar, gefeljn

werben; wie aud), baß mit bem SKörber ber Oemorbete, mit

bem SReiter ba« ^Jferb erfd)eint u. bgl. m. Den SSifioncn biefer

Slrt finb waljrfdjeintid) aud) bie meiften ber öon ber ©eljerin

ju ^ßreoorft gefeljenen ©efpenfter beigujäljten, bie ®efpräd)e aber,

bie fie mit ijjnen geführt fjat, a(« ba« ©er! iljrer eigenen ©n*

bilbung«fraft anjufefyn, bie ben £e{t su biefer ftummen ^ßroceffion

(dumb shew) unb baburd) eine (Srflärung berfelbcn, au« eigenen

SWittefn, lieferte. Der 3Wenfd) ift nämlicty üon 5Ratur beftrebt,

fid) 2llle« wa« er fief)t irgenbwie gu erffären, ober meuigften«

einigen 3ufammenfjang ljtneinjubringen, ja e«, in feinen ®e*

banfen, reben ju laffen: bafjer Äinber fogar ben lebtofen

Dingen oft einen Dialog unterlegen. Demnad) mar bie ©eljerin
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felbft, ofyne e$ $u toiffcn, bcr ©oufleur jener ifjr erfdjeinenben

©eftalten, wobei tyre @inbilbung$fraft in berjenigen 2lrt unbe*

rottet £l)ätigfeit war, womit wir, im gewöhnlichen, bebeutungä*

lofen Sxaum, bie Gegebenheiten tenfen unb fügen, ja autf)

fooljt bisweilen ben Slnlajj baju öon objefttoen, jufältigen Um*
ftänben, etwan einem im ©ette gefüllten £>ru<f, ober einem öon

außen ju uns getangenben Jon, ober ©erud) u.
f. w. nehmen,

melden gemäß wir fobann lange ®efd)id)ten träumen* Um biefe

Dramaturgie ber ©eljerin fid) ju erläutern, felje man roaQ in

Äiefer'3 Strato, 33b. 11, $. 1, ©. 121, ©enbe «enbfen Don

feiner Somnambule erjagt, welker, im magnetifd)en ©d)lafe,

bisweilen iljrc lebenben Sefannten erfd)ienen, wo fie bann, mit

lauter Stimme, tauge ©efprädje mit ifjnen führte. ÜDafelbft

((rißt e$: „unter ben trielen ©efprädjen, welche fie mit 2tbwefen*

„ben Ijielt, ift ba$ nadtfteljenbe ttyarafteriftifd). Sßäfjrenb ber

„öermeintlidjen antworten fdjwieg fie, fd)ien mit gekannter

„Äufmerffamfeit, wobei fie fid) im ©ette erljob unb ben Äopf

„nad) einer beftimmten ©eite breite, ben antworten ber Slnbern

„jujuljören unb rüdte bann mit ifjren Sinwenbungen bagegen

„an. Sie badjte fidj ljier bie alte Saren, mit iljrer üKagb,

„gegenwärtig unb fprac^ abwedjfelnb balb mit biefer, balb mit

„jener. ÜDie fdjetnbare 3erfpaltung ber eigenen

„^erfönlic^feit in brei berfd)iebene, wie bie$ im £raum gewöhn*

„lief} ift, ging ljier fo weit, ba§ id) bie ©djtafcnbe bamats gar

„nidjt baöon überzeugen fonnte, fie madje alle brei ^ßerfonen

„felbft." ÜDiefer 2lrt alfo finb, meiner 2ßeinung nad), aud)

bie ®etftergefpräd)e ber ©eljerin Don ^reöorft, unb finbet biefe

ßrffärung eine ftarle öeftätigung an ber unau$fored)lid)en 2lb*

gefd)ma<ftl)eit be$ £e{te$ jener ÜDialoge unb ÜDramen, weldje

allein bem 23orftetlung$freife eine« unwiffenben ®ebirg$mäbd)en$

unb bcr il)r beigebrachten 33olf$meta})l}t)fif entfpred)en, unb wel>

tyn eine objefttoe Realität unterzulegen, nur unter 33orau8fefeung

einer fo gränjenlos abfurben, ja empörenb bummen SBcltorbnung

möglid) ift, baß man iljr anjugeljören fid) fdjämen müßte. —
spalte ber fo befangene unb leichtgläubige 3uft. Serner nid)t im

«Stillen bod) eine leife 2U)nbung bon bem f)ier angegebenen Ur*

fprunge jener ©eifterunterrebungen gehabt, fo würbe er nidjt,

mit fo unverantwortlicher 8eid)tfertigfett, überall unb jebeS 2ßal

Schopenhauer, $amga. I. 20

Digitized by VjOOQIC



306 Serfuc^ über ©eiflerfe^n

unterlaffen tyaben, ben üon bcn ©eiftetn angejeigten, matcricßcn

©egenftänben, j. S. ©cfyreibjeugen in Sirdjenfetlern, golbcnen

Seiten in ©urggewölben, begrabenen Sinbern in ^ferbeftätten, mit

allem Grrnft unb gifer nad)gufu3)en, ftatt fid) burd) bie teidjtcften

£inberniffe baöon abgalten ju laffen. Denn 5Da3 ljätte 8id)t auf

bie ©ad)en geworfen.

Ueberf)aupt bin id) ber üKeinung, bajj bie atlermeiften wirf*

liefy gefeljenen ßrf^einungen Skrftorbener ju biefer Kategorie ber

SSifionen gehören unb iljnen bemnadj 3war eine »ergangene, aber

feineswegä eine gegenwärtige, gerabeju objefttoe Realität ent*

fpriest: fo 3. 33. ber grfMeinung be$ ^ßräfibenten ber berliner

3l!abemie SWaupertuis, im ©aale berfetben gcfefjen Dom $0*

tanifer ©lebitfd); welche* 9iifolai in feiner fdjon ermähnten

93ortefung öor eben biefer Slfabemie anführt; be$gleicf)en bie Don

SBalter ©cott in ber Eclinb. review vorgetragene unb öon §orft

in ber Deuteroffopie ©b. 1, ©. 113 wieberl)olte ©efd)id)te öou

bem Sanbammann in ber ©djweig, ber, in bie öffentliche S3ibIio<

tljef tretenb, feinen Vorgänger, in feierlicher $Ratl)3öerfammlung,

üon lauter 33erftorbenen unigeben, auf bem <ßräftbentenftuf)l ftfeenb

erblicft. Stucfy gefjt au3 einigen, fyietycr gehörigen ßrgä^tungen

Ijerbor, baß ber objefttoe 9tnta| gu SJifionen biefer Slrt nidjt

notljwenbig ba$ ©fetett, ober ein fonftigeö Ueberbleibfel eines

8eidjnam$ fetyn muß, fonbern baß auefy anbere, mit bem 33er*

ftorbenen in naljer Serütyrung gewefene Dinge bie« vermögen: fo

3. 33. finben wir, in bem oben angeführten ©ucf)e öon ®. 3. Sßenjel,

unter ben 7 f)iefjer gehörigen ®efd)icl)ten 6, wo bie Seiche, aber

eine, wo ber bloße, ftet$ getragene SRotf be3 SSerftorbenen, ber

gleich naefy beffen lobe eingefdjloffen würbe, nad) mehreren SBodjen,

beim $erüorl)oten, feine leibhaftige Grrfd)einung öor ber barüber

entfetten SBittwe veranlaßt. Unb fonad) fönnte eö fetjn, baß aud)

leichtere, unfern ©innen faum meljr wahrnehmbare ©puren, wie

3. 33. tängft bom ©oben eingefogene 33Iut$tropfen, ober ötetfeidjt

gar ba3 bloße bon SWauem etngefcfyfoffene 8ofal, wo einer, unter

großer Slngft, ober SJerjweiflung, einen gewaltfamen lob erlitt,

hinreichten, in bem bagu ^räbiöponirten eine fotdje rüdwärts gefegte

Deuteroflopie l)crt>orjurufen. £temit mag aud) bie öon Sufian

(^ilopfeubeS $ap. 29) angeführte SWeinung ber Sitten gufammciM

Rängen, baß bloß bie eine« gewaltfamen £obe$ ©eftorbenen er*
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feinen fönnten. s
Jtid)t minber föunte woljl ein bom 33crftorbe*

nen oergrabener unb ftctö ängfttid) bemalter ©d)afe, an, melden

notf) feine testen ©ebanfen fid) hefteten, ben in 9?ebe ftefyenben

obiefttüen Sfafaft ju einer folgen 23ifion abgeben, bie bann,

möglicher Skifc, fogar lufratto au«fatten föunte. £)ie befagteu

objefttoen Stntäffe fpieten bei biefem burd) ba« Jraumorgan t»er-

mtttelten (Srfennen be« Vergangenen gewiffermaafjcn bie SRoße,

mctd)e bei bem normalen £)enfen ber nexus idearum (einen

©cgenftänben erteilt. Ucbrigen« gilt bon ben fjier in SRebe

fteljenben, wie bon aüen im Sßadjen burd) ba« Xraumorgan

möglichen Sßaljrnefjmuncjen, bajj fie letzter unter ber gorm be«

hörbaren, al« be« Sichtbaren tn« Sewufctfetyn fommen, baljer

bie 6rjäl)lung bon Jonen, bie an biefem, ober jenem Orte bi«*

»eilen gefjört werben, biet häufiger finb, af« bie bon ftdjtbaren

6rfd)etmmgen.

SBenn nun aber, bei einigen ®eifoieten ber fjier in ©etradj*

tung genommenen 2trt, erjäfjlt wirb, bie erft^einenben SSerftor^

benen Ratten bem fie ©djauenben gewiffe, bi« bafjin unbefannte

Jljatfad)en rebefirt; fo ift Die« jubörberft nur auf bie fidjerften

3eugntffe Ijiri anjune^men unb bi« batyin ju bezweifeln : fobann

aber ließe e« fid) aüenfall« bod) nodj, burd) gewiffe Analogien

mit bem $etlfcljn ber Somnambulen, erffären. 2Wand)e <3om*

nambulen nämlid) l)aben, in einjetnen gäüen, ben tfjnen bor*

geführten Sranfen gefagt, burd) welken ganj jufäüigen 2tnfaj$

btefc, bor langer 3eit, ficf> ifjre Äranfljeit jugejogen Ratten, unb

Tjaben i^nen baburd) ben faft gang bergeffenen Vorfall in« ©e-

bädjtnifj jurüdgerufen. (©eifoiete biefer 2trt futb, in tiefer«

9rd)iü ©b, 3, ©t<i 3, ©. 70, ber ©d)re<I bor bem gatl bon

einer 8eiter, unb, in 3. Serner« ®efd)id)te jweier (Somnambulen

©. 189, bie bem Änaben gemadjtc ©emerfung, er fjabe in frü*

Ijerer ^eit bei einer cpiteptifd)cn 'ißerfon gefd)Iafen.) 3lud) ge*

fyört l)teljer, bafe einige ^ellfeljenbe au« einer £aarlo<fe, ober

bem getragenen £ud) eine« bon ifjnen nie gcfeljenen Patienten,

iljn unb feinen 3uftanb ttdjttg erfannt fjaben. — 2Iffo beweifen

fetbft SRebelattonen nidjt fd)led)tl)in bie 2Iuwefcnljcit eine« 9Scr^

ftorbenen.

3mgleid)en läjjt fid), bag bie erfdjeinenbc ©eftatt eine« 93cr^

ftorbenen bi«weilen bon jwei "ißerfonen gefeljn unb gehört worben,

20 *
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auf tue befannte anftedungSfftljigfeit fotooljl beS Somnambulismus,

als aud) beS gtoeiten ®efid)ts, gurütffüfjren.

©cltad) Ratten mir, unter gegenwärtiger Kummer, toentgftenS

ben größten Stfjeil ber beglaubigten (Srfdjeinungen ber ©cftoltcn

SSerftorbener in fo fern erftärt, als ttir fte gurüdgeffifjrt fjaben

auf einen gemeinfdjaftlidjen ®runb, bie retrofpefttoc Deuteroffopie,

mlty in Dielen fold)cr gälle, namentlich in ben anfangs biefer

Kummer angeführten r nicf)t tt>of)l geleugnet »erben fann. —
hingegen ift fie felbft eine l)öd)ft feltfame unb unerflärte Xfyai-

fad)e. 2ßit einer Srflärung biefer Art muffen wir aber in

mannen Dingen uns begnügen; mie benn j. 33. bas gange große

®ebäube ber 6leftricitätSlef)re bloß aus einer Unterorbnung

mannigfattiger ^^änomene unter ein ööllig unerflärt bteibenbeS

Urpfjftnomen befielt.

8) 35er lebhafte unb feinfühlige Oebanfe eines anbern an

uns öermag bie 33ifion feiner ®eftalt in unfern Oeljirn gu er*

regen, nid)t als bloßes ^fjantaSma, fonbern fo, baß fte, leifc

f)afttg unb öon ber SQ3irflid)feit ununterfdjeibbar, oor uns fte^t.

Sßamenttid) finb eS ©terbenbe, bie biefeS Vermögen äußern unb

bafjer in ber ©tunbe ifyreS SobeS ifyren abttefenben greunben

erfreuten, fogar mehreren, an öerfd)iebenen Orten, gugleidj.

Der Sali ift fo oft unb öon fo üerfc^iebenen ©eiten crgäjjlt unb

beglaubigt roorben, bag id) ifjn unbebenflid) als H)atfäd)lid) be*

grünbet neunte. 6in fefyr artiges unb öon bifttnguirten ^erfonen

öertretenes ©etfpiel pnbet man in 3ung*©ttllingS Sljeorie ber

©eifterfunbe, §. 198. &xot\ befonbers frappante ftälle jtnb femer

bie ®efd)icf)te ber grau ßaljloto, im oben erwähnten Swfy oon

©enget, ©. 11, unb bie Dom $)ofprebiger, im ebenfalls er*

mahnten Sud)e öon Hennings, ©. 329. als ein gang neuer

mag fjier folgenber ftefjn: 9Sor Äurgem ftarb, Ijier in granffurt,

im iübift^en $)oSpitale, bei 9iacf)t, eine fraufe üKagb. Hm fol*

genben SKorgen gang frül) trafen i^re ©djmefter unb il)re 9tfcj}tc,

Don benen bie (Sine f)ier, bie Snbere eine 3Keifc oon Ijier »ofjnt,

bei ber $errfd)aft berfelbcn ein, um nad) iljr gu fragen; weil

fie ifynen beiben in ber Stacht erfcfjienen war. Der £oSpitaI*

auffejjer, auf beffen Script biefe £l)atfad)e beruht, öerftdjertc,

baß foldje gätle öfter üorfämen. Daß eine Ijellfeljenbe ©ora*

nambute, bie mäljrenb iljres am lüften gefteigerten §etlfe^nS
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allemal in eine, betn ©djeintobe äfjntid)c Äatalepfte toerfiet, iljrer

greunbin leibhaftig erfdienen fei, berietet bie fdjon erwähnte

„Oefdjidjte ber 2lugufte 9Wfitter in ÄarlSrulje", unb tüirb nad)*

erjagt in Äiefer'S Streit), III, 3, ©. 118. (Sine anbete ab*

fidjtlidje SrfMeinung berfelben ^erfon, wirb, au$ botlfommen

glaubwürbiger Quelle, mitgeteilt in Äiefer'S Strato VI, 1,

©. 34. — 33iel feltener hingegen ift e$, bog SKenfdjen, bei

Dotier ©efunbtyeit, biefe SBirfung fyertooriubringen bermögen: bod)

feljtt es an^ barüber nitfyt an gtaubwürbigen 83erid)ten. £)en

äfteften giebt ©t. 2luguftinu$, gwar aus jweiter, aber, feiner

95erfttf}erung nad), feljr guter $anb, de civit. Dei XVIII, 18,

im 33erfolg ber Sßorte: Indicavit et alius se domi suae etc.

£ier erfdjeint nämlid) was ber Sine träumt bem Slnbern im

SBadjen als SMfion, bie er für SÖirftittyfeit ptt; unb einen bie*

fem galt botlfommen analogen tljeilt ber in 3lmerifa erfdjeinenbe

©piritualtelegrapfj, bom 23. ©eptember 1854 mit (oljne baß er

ben bes 2faguftinu$ ju fennen fdjeint), wobon Dupotet bie

franjöftfdje Ueberfefcung giebt in feinem Traite complet de

magnetisme, 3. edit., p. 561. Sin neuerer galt ber 3lrt ift

bem julefct angeführten 33ericf)t in Äiefer'S ärd)ib (VI, 1, 35)

beigefügt. Sine wunberbare fyierfjer gefjörige ®efd)id)te erjäfjlt

3ung*©titling in feiner I^eorie ber ©eifterfunbe, §. 101, je*

bodj of)ne Angabe ber Duelle. 9Äel)rere giebt Jporft in feiner

Deuteroffopie 33b. 2, Slbfdjn. 4. Aber ein ljötfyft merfwürbigcS

33eifpiel ber gäf)igfeit ju folgern (Srfdjeinen, nod) baju bom SSater

auf ben ©oljn bererbt unb bon Seiben feljr tyäuftg, aud) ofyne es

3u beabjtdjtigen, ausgeübt, fte^t in Siefer'S Slrdjib 83b. VII, £. 3,

©. 158. 35od) finbet fid) ein ältere«, iljm ganj äfjnlidjeS, in

3etbi$'6 „Oebanlen bon ber grfdjeinung ber ®eifter" 1776,

©. 29, unb wieberljolt in Henning« „bon ©eiftern unb ©eifter*

feiern" ©. 476. Da beibe gewiß unabhängig bon einanber

erjäljlt worben, bienen fte fid) gegenfeitig 3ur ©eftätigung, in

biefer fo ljötfyft wunberbaren ©ad)e. 2tud^ in Raffe'S 3eitfd)rift

für Snt^ropologie, IV, 2, ©. 111, wirb t>om ^rofeffor ®roi)<

mann ein foldjer f^aü mitgeteilt. SbenfallS in Horace Welby's

signs before death, London 1825, finbet man einige ©eifjnele

öon (SrfMeinungen lebenber SKenft^en an Orten, wo fic nur mit

tljren ©ebanfen gegenwärtig waren: j. 83. ©. 45, 88. 33efonbers
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glaubmfirbig flehten bie öon bem gruubcf)rtid)en 33enbe 33eubfen, in

Siefer's Srd)to VIII, 3, ©. 120, unter ber Ueberfdjrift „Doppel^

ganger" erjagten gälte biefer 2lrt. — 1)en ljier in Siebe ftcfycuben,

im 2Bad)en ©tatt finbenben 33ifionen entfpred)en im fd)lafenbcn

$uftanbe bie ftympatljetifdjen, b. 1). fid) in distans mittljcilenben

Üräume, welche bemnad) &on 3tocien jur fetben $eit unb ganj

gleichmäßig geträumt merben. 33on biefeu ftnb bie SJcifpielc

befannt genug: eine gute Sammlung berfetben ftnbct man in

E. Fabius de somniis §. 21, unb barunter ein befonber« artige

in Ijotlänbifcfyer ©pracfye erjäfjttc«. gerner fte^t in Äicfer'*

2lrd)to, Sb. VI, £. 2, ©. 135, ein überaus mcrfnmrbiger »uf;

fafe üon $. ÜK. Sßefermann, ber 5 gälle berietet, in melden

er abftdjtlidj, burd) feinen ^Bitten, genau beftimmte SEräume

in 3tnbern benrirft i)at: ba nun aber, im legten biefer gälte, bie

betreffenbe ^erfon nodj nidjt ju ©ette gegangen mar, Ijatte fie,

nebft einer aubem gerabc bei ifyr bcfinbficfyen, bie beabftdjtigte

SrfMeinung im 2öad)en unb ganj wie eine ©irflidjfeit. golg*

tid) ift, wie in fotdjen £räumen, fo aud) in ben toadjenben

SJifionen biefer klaffe, ba« Jraumorgan ba« SKebium ber

9lnfd)auung. 211« 33erbinbung«glieb beiber 2lrten ift bie oben ex-

roäfjute öon ©t. 2luguftinu$ mitgeteilte ©cfdjidjte ju betrachten;

fofern bafelbft bem Guten im 2Bad)en erfcfyeint ma« ber Slnbere

ju tljun bloß träumt, ^mi berfelben ganj gleichartige gälte

finbet man in Hör. Welby's signs before death, p. 2GG unb

p. 297; lefetern au« Sinclair's invisiblc world entnommen.

Offenbar alfo entfielen bie 3Siftonen biefer 2lrt, fo täufdjenb unb

leibhaftig fid) aud) in iljnen bie erfdjcinenbe ^ßerfon barfteüt,

feine$mcg$ mittelft ßinwirfung öon 3lußen auf bie ©innc, fon*

bem oermöge einer magifcfyen Sßirfung bc« Sßillen« £5e«jcni*

gen, öon bem fie ausgebt, auf ben 2lnbern, alfo auf ba« SBcfen

an fiel) eine« fremben Drganiämu«, ber baburefy, Don innen au«,

eine SSeränberung erleibet, bie nunmehr, auf fein ©etyirn ttrir*

fenb, bafelbft ba$ ©ilb be« foldjcrmaajjen Grinnnrfenben eben fo

lebhaft erregt, nric eine ßinmirfuug mittelft ber, &on beffen Scibc

auf bie Stugen bc« Sänbcrn jurüdgemorfenen 8id)tftral)ten e« nur

irgenb föunte.

ßben bie f)ier jur ©pracfye gebrauten Doppelgänger, als

bei welchen bie erfdjeincnbe ^ßerfon offentunbig am Seben, aber
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abwcfenb ift, aud) in bcr SRegel tum iljrcr ßrfcf)einung uitfyt

toeif , geben un$ ben richtigen ©efidjtäpunft für bie ßrfdjeinung

Sterbenber unb ©eftorbener, alfo bie eigentlichen ©ciftcrcrfdjei^

mmgen, an bie £anb, inbem fie un$ lehren, bajj eine unmittel-

bare reale ©egenwart, wie bie eines auf bie ©inne wirfenben

ÄörperS, femeäwegS eine notljwenbige 93orau$fefcung berfelben

fei. ®erabe biefe 93orau3fefcung aber ift ber @runbfef)lcr aller

früheren Sluffaffung ber ©eiftercrfdjeinungen, fowof)l bei ber 33e*

ftrettung, al$ bei ber Sefyauptung berfelben. 3ene 23orau$fefeung

beruht nun wieber barauf, baj? man fid) auf ben ©tanbpuntt

be$ Spiritualismus, ftatt auf ben be$ 3beati$muä, geftctlt

Ijattc*). 3enem nämlic^ gemäjj Bing man ans öon ber üöllig

unberechtigten annähme, bafc ber üKenfd) au« jwei grunb&er*

fd)iebenen ©ubftanjen beftelje, einer materiellen, bem Seibe, unb

einer immateriellen, ber fogenannten ©eete. 9Zad) ber im Sobc

eingetretenen Trennung beiber fotlte nun bie tefctere, obwohl

immateriell, einfach unb unauägebefjnt, boc^ noc^ im 9faume

cjtftiren, nämlid) ftd) bewegen, einfjergefyt unb babei üon aufcen

auf bie Äörper unb iljre ©inne einwirlen, gerabe wie ein Sörpcr,

unb bemgemäß aud) eben wie ein foldjer ftd) barftetlen; wobei

bann freiließ biefetbe reale ©egenwart im SRaume, bie ein &on

uns gefeljener Äörper l)at, bie ©ebingung ift. Diefer burtfyau«

unhaltbaren, fpiritualiftifd)en 2lnfic§t t)on ben ©eiftcrerföcinungen

gelten aüe öernünftigen Seftreitungen berfelben unb aud) fiant'ö

frttifdje ^Beleuchtung ber ©ad)e, welche ben erften, ober tljeo*

rettfdjen £f)eil feiner „Jräume eine« ®cifterfef)er$, erläutert burd)

träume ber 2Wetapl)t>fif" au$mad)t. ÜDiefe fpiritualiftifdje

änfid)t alfo, bie 2tnnal)me einer immateriellen unb bod) lofomo*

ttoen, ungleichen, nad) SBeifc ber 9ßaterie, auf Sörper, mithin

auefj auf bie ©inne wirfenbe ©ubftanj, l)at man, um eine

richtige Sfafidjt bon allen l)ief)er gehörigen ^Snomenen ju erlangen,

ganj aufjugeben unb, ftatt iljrer, ben ibealiftifd)en ©tanbpunlt

gu gewinnen, Don welkem au« man biefe Dinge in gang anberm

Sichte erblidt unb ganj anbere
#
Äriterien ifjrer SKögltcfyEeit erhält.

£icju ben ©runb ju legen ift eben ber &md gegenwärtiger

Slfcljanblung.

*) «ergleite „Seit als Siflc unb «orfkaung" «b. 2, @. 16.
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9) Der lefete tu unfere ^Betrachtung eingefyenbe goß nun

wäre, baß bic unter ber borigen Kummer betriebene, magifdje

Grinwirfung aud) nod) nad) bem lobe ausgeübt werben fönntc,

woburd) bann eine eigentliche ©eiftcrerfMeinung, mittelft bireftcr

einwirfung, alfo gewiffermaaßen bie wirftietyc, pcrfbtitic^c ©egen*

wart eine« bereit« ©eftorbenen, wetdje aud) SRficfwirfung auf iljn

juließe, ©tatt fänbe. Die 2lbleugnung a priori jeber üKögltdjfeü

biefer 3lrt unb ba« iljr angemeffene Stefanen ber entgegengefefcten

Seljauptung lann auf nichts Stnberem berufen, al« auf ber Ueber*

jeugung, baß ber lob bie abfolute 23crnid)tung be« SRenfdjen fei;

e« märe benn, baß fte fid) auf ben proteftantifdjen flird)cngtaubcn

ftüfcte, nad) meinem ©eifter barum nidjt erffeinen fönnen, »eil

fte, gemäß bem wäljrenb ber wenigen 3al)rc be« irbifd)en geben«

gehegten ©tauben ober Unglauben, entweber bem Jpimmel mit

feinen ewigen greuben, ober ber £ölle mit ifyrer ewigen Quaaf,

gleid) nad) bem lobe, auf immer jugefallen feien, au« beiben

aber nicfyt ju un« ljerau« fönnen; ba^er, bem proteftantifdjen

©tauben gemäß, alte bergteidjen Srfc^einungen üon Teufeln, ober

oon Grngeln, nid&t aber oon 3)?enfd)engeiftern, Ijerriifjren; wie bic«

auäfütyrtid) unb grfinblid) au«einanbergefefct fyat Lavater, de

spectris, Genevae 1580, pars II, cap. 3 et 4. Die fatljotifdje

Äird)e hingegen, welche fdfon im 6. 3al)rl)unbert, namentlich burd)

©regor ben ©roßen, jene« abfurbe unb empörenbe Dogma, feljr

cinfid)t«öolI, burd) ba« jwifdjen jene befoerate Sllternatibe cinge-

fd)obene ^Jurgatorium oerbeffert ljatte, läßt bie (Srfdjeinung ber in

biefem oortäufig wof)nenben ©eifter, unb au«naf)m«wetfe aud}

anbercr, ju; wie au«fül)rlid) ju erfeljen au« bem bereit« genannten

Petrus Thyraeus, de locis infestis, pars I, cap. 3, sqq. Die

^Jroteftanten faf)cn burd) oj&ige« Dilemma fid) fogar genötigt,

bic Grriftenj be« £eufel« auf alle SBeife fefouljalten, bloß weil

fte jur Grrflärung ber nid)t abjuleugnenbcn ©eiftererfdjeinungen

feiner bnrd)au« nicfyt enträtselt fonnten: baljer würben, nod) im

Anfang be« vorigen 3al)rl)unbert«, bie Seugner be« Teufel«

Adaemonistae genannt, faft mit bemfelben pius horror, wie

nod) fjeut $u !tage bie Atheistae:
#
unb jugleicfy würben bemgemäß,

g. 33. in C. F. Romani schediasma polemicum, an dentur

spectra, magi et sagae, Lips. 1703, gleidj Oon Dom Ijerein

bic ©efpenfter bepnirt al« apparitiones et territiones Diaboli
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externae, quibus corpus, aut aliud quid in sonsus incurrens

sibi assumit, ut homines infestet. 93ielleidjt fjängt fogar eS

Ijiemit jufammen, baß bic Jpejenproceffe, roetdje bekanntlich ein

33ünbniß mit bem Teufel borauSfefecn, biet häufiger bei ben

^roteftanten, als bei hen Äat^otifen getoefen finb. — Sebod) bon

bergteid)cn mtytljotogifcfjen 9lnficf)tcn abfeljenb fagte id) oben, baß

bie 33ertoerfung a priQri ber SDWgtidjfeit einer nnrflidjen ßr*

Meinung 23erftorbener allein auf bie Ueberjeugung, baß burd)

ien Job baS menft^tid^e SBefen ganj unb gar gn nichts »erbe,

fitf} grünben fönne. Denn fo lange biefe feljlt, ift nidjt abjufel)n,

warum ein ©efen, baS nod) irgenbtoie ejiftirt, nid)t audj [oütc

irgcnbnne ftd) manifeftiren unb auf ein anberes, wenn gteid) in

einem anbem 3uPonbe befinblicfjeS, etnnrirfen fönnen. Dafjer ift

*$ fo folgerest, wie naio, baß SufianoS, nad)bem er erjagt

Ijat, wie DemofritoS ftd) burd) eine ifjn ju fFreden bcranftaltete

®ciftermummerei feinen 2lugenbli<f l)atte irre machen taffen, l)in*

jufügt: outm ßsßaiGx; emareue, pnqSev eivai xae <Jn>xac eTt » 6£°

Yevo|X£va^ tov öojjiaTOv. (adeo persuasum habebat, nihil ad-

huc esse animas a corpore separatas.) Philops. 32. — 3ft

hingegen am 2Menfd)en, außer ber SWaterie, nod) irgenb etwas

UnjerftörbareS; fo ift weuigftenS a priori nidjt einjufeljn, baß

jene«, weites bie wunberbolle grfMeinung beS ßebens l)erbor*

braute, nad) Seenbigung berfetben, jcber Sinwirfung auf bie

nod) Sebenben burdjaus unfähig feljn follte. Die ©acf)e wäre

bemnad) allein a posteriori, burd) bic Erfahrung, ju entfdjeiben:

Dies aber ift um fo fdjwieriger, als, abgefetyn bon allen ab*

fid)ttid)en unb unabfidjttidjen £äufd)ungen ber 39erid)terftatter,

felbft bie wirfltdje 93ifion, in welker ein SSerftorbener fid) bar*

ftettt, gar wofjt einer ber bis fjtefyer oon mir aufgejagten ad)t

arten angehören fann; ba^er es bietleidjt fid) immer fo behalten

mag. 3a, felbft in bem gälte, baß eine fotdje Srfdjeinung Dinge

offenbart l)at, bie Seiner wiffen fonnte; fo wäre, in golge ber,

am <Sd)tuß ber 9fr. 7 gegebenen SluSeinanbetfefcung, Dies biel*

feid)t bod) notfy als bie gorm, meiere bie SRebetation eine« fpon*

tanen fomnambulen £eüfef)ns f)ier angenommen Ijätte, auSjulcgen;

obgleidj baS 95orfommen eines folgen im ffiadjen, ober aud) nur

mit boüfommener Erinnerung aus bem fomnambulen 3uftanbe, woljl

nid)t fidjer nad)juweifen ift, fonbern bergletdfen Offenbarungen, fo
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üiel mir befamtt, allenfall« nur burdj Jräume flcfommcn finb.

3njtt>ifd)en fann e« Ümftänbe geben, bie auety eine fotd)c 2tu«legung

unmöglid) machen. £eut ju Sage baf)er, too £)inge btefer Slrt

mit tricl mefjr Unbefangenheit at« iemat« angefefjn, folgtid) aud)

breifter mitgeteilt unb befproben »erben, bürfen nur tt>ol){

hoffen, über biefen ©egenftanb entfd)eibeube Ghrfal)rung«auffd)lüffc

ju ermatten.

üKandje Oeiftergefdjitfyten ftnb aßerbing« fo beftfyaffen, ba§

jebe anberartige 9lu«tcgung große ©d)toierigfeit tyat; fobatb man

fic nid)t für gänjtid) erlogen fjält. (Segen bie« Severe aber

fpric^t in Dielen gäüen tfjeil« ber Gljarafter be« urforünglidien

(5rjfil)ler«, tfyeil« ba« ©epräge ber 9?eblid)fcit unb Sfafridjtigfeit,

welche« feine Darftettung trägt, mcf)r at« 2lüc« jebodl) bie öofl*

fommene 2lef)ntid)feit in bem ganj etgentf)ümfi(f)cn Hergang unb

33efd)affenljeit ber angeblichen Srfd)einungen , fo weit an«cinanber

and) bie 3c^en un& ßänber liegen mögen, au« benen bie S3e-

richte ftammen. £)iefe« wirb am Stoffattenbeften, manu e« ganj

befonbere Ümftänbe betrifft, meiere erft in neuerer 3eit, in

golge be« magnetifdjen ©omnambuti«mu« unb ber genaueren

Beobachtung alter biefer Dinge, at« bei SMfionen bi«tt)eilcn ©tatt

finbenb, erfannt roorben finb. (Sin ©eifpiet biefer 3lrt ift anju-

treffen in ber ljöd)ft öerfängtitfycn ®eiftergefd)id&te, Dom 3al)re

1G97, bie S3rierre be 33oi«mont in feiner Öbferö. 120 erjagt:

c« ift ber Umftanb, baß bem 3üngtinge ber (Seift feine« greun*

be«, obmoljt er
3
/* ©tunben mit i^m fprad), immer nur feiner

obern Hälfte nad) fidjtbar toar. £)iefe« ttjeittoeife ©rfdjeinen

mcnföticfier ®eftatten nämlic^ ljat fid) in unferer 3eit beftätigt,

at« eine bei SSiftonen fotd)er Slrt bi«meilen öorfommenbe ßigen*

tljümtidjfeit; ba^er autfy Srierrc, ©. ©. 454 unb 474 feine«

2)ud)c«, biefetbe, ofyne 33ejief)ung auf jene ©efdjitfyte, a(« ein

nidjt fettene« ^ß^änomen anführt 2fad) Siefer (ärdjito, III, 2,

139) berietet ben fefben Umftanb öom finaben Hrft, fcfjreibt iljn

jebod) bem öorgeblicf)en ©ef)n mit ber 5Wafenfptfee ju. £)emnad)

liefert biefer Umftanb, in ber oben erroäljnten ®efd)id)te, ben

Semei«, baß jener Säugling bie SrfMeinung menigften« nic^t

erlogen l)atte: bann aber ift e« fetter biefelbe anber«, al« eben

au^ ber i!jm früher üerfprodjenen unb jefet geleifteten ©n»h>

fung feine« am £age t>orf)er, in einer fernen ®egenb ertrunfenen
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greunbes ju erftären. — (Sin aubcrcr Umftonb ber befagten Slrt

ift baS 33erfdjwinben bcr 6rfd)einungcn, fobolb man bic Stuf*

merffamfcit abfidjtlid) auf fic tyeftet. £)ies liegt nämlid) fd)on

in bcr bereits oben erwähnten ©teile beS <ßaufanias, über bie

hörbaren Grfd)einungen auf bem ©d)lad}tfelbe bei SKaratljon,

welche nur öon ben jufäüig bort Slnwefenben, nid)t aber oon ben

abfid)tlid) ba3u Eingegangenen oernommen würben. 2lnaloge 33e*

obad)tungen aus neuefter £eit finben wir an mehreren ©teilen

ber ©eljerin oon ^reuorft (3. 33. 23b. 2, ©. 10; unb ©.38),
wo es baraus erftärt wirb, ba§, was burd) baS ®angtienft)ftcm

wahrgenommen würbe, oom ®cl)irn fogleid) wieber weggeftritten

wirb. SWeiner £t)potl)efe jufotge würbe es aus ber plöfelid)en

Umteljrung ber 9Rid)tung ber Vibration ber ®el)irnfibern ju er*

Haren fe^n. — beiläufig will id) i)kx eine fefjr auffallenbe

Uebereinftimmung jener ärt bemerflid) machen: ^J^otius näm*

lid) in feinem 3lrti!et £)amafciu$ fagt: yuv*) tepa, isofiotpav

exouaa 9\kjlv TuapaXoyoTanrjv" v8op yap eyxeovGOL axpa^vs«;

Tconrjpio tivi twv vaXivwv, £opa xaxa t« GSaroc eia<o tou

TuoTTjpiou xa yoLGiLOLTOL Tov eaopievcdv TupaypiaTGjv, xat TrpouXeyev

aizo ttjc o^ecj<; auta, aTuep spisXXev easa^Tai ^aveos* tq 8s

Trsipa tou TcpaypiaTo«; oux eXofrsv -fjpia^. ®enau baS ©elbe, fo

unbegreiflich eS ift, wirb oon ber ©eljerin Don ^reoorft be>

rietet, ©. 87 ber 3. 2lufl. — ©er ßljarafter unb £l)pus ber

®eiftererfd)einungen ift ein fo feft beftimmter unb eigentl)ümlid)er,

ba§ ber ®eübte beim 8efen einer folgen ®efd)id)te beurteilen

fann, ob fie eine erfunbene, ober aud) auf optifdjer SCäufdjung

beru^enbe, ober aber eine wirftid)e 33ifion gewefen fei. (5s ift

wünfäenswertlj unb ftefjt ju fyoffen, ba§ wir batb eine ©amm*
lung Gljincfifdjer ®efpenftergcfd)id)ten erhalten mögen, um ju

feljn, ob fie nic^t and), im ©efentlidjen, gauj ben felben £t)puS

unb ßf)arafter wie bie unfrigen, tragen unb fogar in ben Sieben*

umftänbcn unb Grinjelnljeiten eine grofce Uebereinftimmung jcigen;

wefdjeS atsbanu, bei fo burdjgängiger ©runbocrfdjiebenljeit ber

Sitten unb ®laubenslel)rcn, eine ftarfe Beglaubigung beS in

Üiebe fte^enben $f)änomeuS überhaupt abgeben würbe. £)aj* bie

Gfjinefen t)on ber ßrfdjeinung eines SSerftorbenen unb ben oon

itjm auSgeljenben SKittljcilungcn ganj bicfelbe 33orfteüung f)aben,

wie wir, ift erfidjtlid) aus ber, wenn aud) bort nur fingirten
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©eiftererfMeinung in ber ßl)inefifd)en 92ot>eüe $ing*8o;£u, ou

la peinture mysterieusc, überfefct öon ©tani«la« 3ülien, unb

mitgeteilt in beffen Orphelin de la Chine, aecompagne de

Nouvelles et de poesies, 1834. — öbenfall« mad)e id) in

biefer $>infid)t barauf aufmerffam, baß bie weiften ber bie

ßljarafteriftif be« ®ciftcrfpufö au«mad)enben $l)änomene, »ie fic

in ben oben angeführten ©Triften oon Renntag«, SBenjet,

Jeüer u. f. tu., fobann fpäter oon 3uft. Äerner, Jporft unb fielen

anbem betrieben »erben, fid) fd)on gang eben fo ftnben in fc^r

alten öüdjern, j. 33. in breien, mir eben öorliegenben, au« bem

16. 3al)rl)unbert, nämtidj Lavater de spectris, Thyraeus de

locis infestis, unb de spectris et apparitionibus Libri duo,

©kleben 1597, anonym, 500©eiten in 4.: bergteidjen ^ijänomene

Pub j. ö. ba« Klopfen, ba« fdjeinbare 23erfudjen oerfdjloffene

SC^flren au forciren, aud) foldje, bie gar nidjt t)crfStoffen ftnb,

ber ffnaß eine« fc^r fetteren, im Jpaufe ^erabfaüenben @e»tdj*

te«, ba« lärmenbe Uml)er»erfen alle« ©erätlje« in ber ffüdje, ober

bc« £olje« auf bem ©oben, »eldje« uad)l)er fid) in obfliger 9?ul)e

unb Orbnung oorfinbet, ba« 3ufd)lagen &on SBeinfäffcrn, ba«

beuttic^c SSernageln eine« ©arge«, »ann ein £au«gcnoffe fterben

»irb, bie fd)lürfenben, ober tappenben dritte im finftem 3unmer,

ba« 3uPfcn an * cr ®ettbe<fe, ber ÜRobergerud), ba« Verlangen

erfdjeinenbcr ©ctfter nadj ©ebet, u. bgl. m., »äljrenb nid)t 31t

toermutfjcn fteljt, baß bie, meiften« feljr illitteraten Urheber ber

mobernen 2lu«fagen jene alten, feltenen, lateinif^en ©Triften

gelefen Ratten. Unter ben Argumenten für bie 9ßirflitf)feit ber

©eiftererfMeinungen oerbient audj ber Jon be« Unglauben«, in

»eldjem bie gelehrten Srjäljler an& j»eiter £anb fte vortragen,

erwähnt ju »erben; weil er, in ber SRegcl, ba« ©epräge be«

3»angc«, ber Affettation unb §eudjelei fo beuttid) trägt, bajj

ber bafjinter fterfenbe l)eimtid)e ©laube burdjfdjimmert. — Sei

biefer ©elegenljeit »ill id) auf eine ®etftergefd)id)te neuefter $t\t

aufmerffam madjen, »eldje oerbient, genauer unterfudjt unb beffer

gelaunt ju »erben, al« burrf) bie au« fel)r fd)ted)ter geber gc*

floffene IDarfteüung bcrfelben in ben ©lättern au« ^rcoorft,

8. ©ammlung ©. 166; nämlidj tljeil« »eil bie Au«fagen barfiber

geridjtltdj prototoüirt finb, unb tl)eil« »cgen be« l)öd)ft merftoür*

bigen Umftanbe«, baß ber erfäeinenbe ©eift, mehrere 9Wd)te f)in*
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burd), öon bcr *ßerfon, ju ber er in öejieljung ftanb, unb öor

beren SScttc er ftd) jeigte, nidjt gefehlt nmrbe, luetl fie fd)tief, fon*

bem bloß öon jroei Mitgefangenen unb erft fpäterl)in <md) Don iljr

felbft, bie aber bann fo fel)r baburd) erfc^üttert nmrbe, ba§ fie, au«

freien ©tfitfen, fieben 33ergiftungen eingeftanb. Der Söertdjt fteljt

in einer Srofdjüre: „23ert)anbtungen be« Sffifenljofe« in SKainj

über bie ©iftmörberin 9Kargareti)a 3äger." 3»ainj 1835. — Die

toörttidje $rotofott*2lu«fage ift abgebrurft in einem granffurter

Jageblatt „Diba«fatta", Dom o. 3uti 1835. —
3d) ljabe aber jefct ba« 9fletapf)t)ftfd)e ber ©a^e in 33etradjt

ju nehmen; ba über ba« $l)t)fifd)e, Ijter $f)t)fiotogifd)e, bereit«

oben ba« 9lötl)ige beigebracht roorben. — ©a« eigentlich bei aßen

Siftonen, b. I). Stnfctyauungen burd) 2lufgeljn be« Jraumorgan«

im Sachen, unfer Sntereffe erregt, ift bie etoanige 33ejief)ung

bcrfelben auf ettoa« empirifd) Dbjefttoe«, b. ij. auger un« ®e=

tegene« unb öon un« 3Serfdjiebene« : benn erft burd) biefe erhalten

pe eine Analogie unb gleite Dignität mit unfern geroöf)nlid)en,

machen ©inne«anfd)auungen. Daf)er finb un«, öon ben im Obigen

aufgesagten, neun möglichen Urfadjen fotdjer SMfionen, tttd^t bie

brei erften, at« meiere auf bloße ^aüueinationen hinauslaufen,

intereffant, tooijt aber bie folgenben. Denn bie ^Jerptefität, welche

ber ^Betrachtung ber SSifion unb ©eiftererfdjeinung anfängt, ent*

fpringt eigentlich barau«, baß bei biefen Sßaf)rnel)mungen bie

®ränje }toifd)en ©ubjeft unb Dbjeft, toetdje bie erfte ©ebingung

atter grfenntniß ift, zweifelhaft, unbeutlid), tt>ol)I gar öemifät

toirb. „Oft Da« auffer, ober in mir?" fragt, — toie fdjon 9ßac*

betl), al« iljm ein Dotd) öorfdjtoebt, — Seber, bem eine 3Sifion

fotdjer Slrt nid)t bie ©efonnenljeit benimmt. £at ©iner aBein ein

©efpenft gefefjn, fo null man e« für bloß fubjeftto erflären, fo

obieftiö e« aud) baftanb; faljen, ober hörten e« hingegen 3tt>ei

ober 2Ref)rere, fo toirb ü)m fofort bie SRealttat eine« Äörper« bei*

gelegt; toett toir nämtid) empirifd) nur eine Urfad>e fennen, t>er*

möge weiter mehrere ÜWenfctyen notljtoenbig bie felbe anfd)aulid)e

SJorfteüung ju gleicher 3eit j)aben muffen, unb biefe ift, baß ein

unb berfelbe Körper, ba« 8id)t nadj aßen (Seiten refleftirenb,

tyrer aller äugen affijirt. Slüein auffer biefer feljr med)anifd)en

tonnte e« tool)t nod) anbere Urfadjen be« gteid)jettigen <£ntftel)en«

berfetben anfdianficfjen SSorfteffung in toerfdjiebenen 2tteufd)en geben.
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2Btc bi«toeiten £mi ben gleichen Jraum gleidjgeitig träumen (fielje

oben p. 310), alfo burdj ba« Jraumorgan, fd)tafcnb, ba« Selbe

tt>al)rncl)men, fo fann audj im SBadjen ba« Jraumorgan in 3roeien

(ober 2D?ef)reren) in bie gleite Jljätigfeit geraten, tooburd) bann

ein ©cfpenft, oon iljnen gugleid) gefcljn, ftd) objeftto, mie ein fiör^

per, barftcllt. Uebcrljaupt ober ift ber Unterfdjicb gnufdjen fubjeftto

unb objeftto im ©runbc fein abfoluter, fonbem immer nod) rclatto

:

benn alle« Objefttoc ift bod) infofern, al« e« immer nod) burd) ein

©ubjeft überhaupt bebingt, ja eigentlich nur in biefem oorljaubcn

ift, toieber fubjeftto; toeäljatb eben in lefeter 3nftang ber 3beati«mu«

9fed)t behält. 2Jian glaubt meiften« bie Realität einer ©elfter*

crfdjeinung umgeftoßen gu Ijaben, wenn man nadjtoeift, baß ftc

fubjeftto bebingt fear: aber metd)e« ©emidjt fann biefe« Argument

bei £)em Ijaben, ber au« $anf« Seljrc roeiß, wie ftarf ber Slntljeil

fubjetttoer Söebingungeu an ber @rfd)einung ber Äörpertoelt ift, wie

nämfid) biefe, fammt bem SRaum, barin fie bafteljt, unb ber 3cit,

barin fie ftd) betoegt, unb ber Äaufalität, barin ba« SGBefen ber

SKatcrie befielt, alfo if)rer gangen gorm uad), bloß ein ^?robuft

ber ®ef)irnfunftionen ift, nadjbem foldje burd) einen SRetg in ben

Heroen ber Sinnesorgane angeregt toorben; fo baß babei nur nod)

bie grage nad) bem Ding an ftd) übrig bleibt. — SMc materielle

35Mrflid)feit ber auf unfere ©inne oon außen toirfenben Körper

fommt freiließ ber ®eiftererfd)einung fo »enig gu, tote bem £raum,

burd) beffen Organ fie ja wahrgenommen »irb, bafyer man ftc

immerhin einen £raum im SBadjen (a waking dream, insomiiium

sine somno; oergt. Sonntag, Sicilimentorum academicorum

Fasciculus deSpectris etOminibus morientium, Altdorfii 1716,

p. 11) nennen fann: allein im ®runbe büßt fie baburdj iljre 9fealität

nidjt ein. Slllerbtng« ift fie, nrie ber £raum, eine bloße SSorftcttung

unb als fotcfye nur im erfennenben ©etoußtfetyn öorljanben: aber

ba« ©etbe läßt fid) öon unferer realen 2lußentoelt behaupten; ba

aud) biefe gunädjft unb unmittelbar uns nur als SJorftettung ge*

geben unb, toie gefagt, ein bloße«, burd) 9tert>enreig erregte« unb

ben ®efefeen fubjefttoer gunfttoneu (formen ber reinen ©imtftdjfeit

unb be« 23crftanbc«) gemäß entftanbene« ©ef)trnpl)änomen ift. 93er*

langt man eine anbenoeitige SKealität berfelben; fo ift bie« fdjon

bie grage nad) bem £)ing an fid), meiere oou tiode aufgeworfen

unb öoreilig erlebigt, bann aber öon fiant in ifyrer gangen
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©djttuerigfett nadjgewiefen, Ja als unlösbar aufgegeben, öon mir

jebod), wiewofyt unter einer gewiffen SReftriftion, beantwortet worben

ift. SBie aber {ebenfalls ba$ SDing an fid), weldjeä in ber (Sr*

fdjeinung einer 3lu§enwett fid) manifeftirt, toto genere öon iljr Der*

Rieben ift; fo mag e$ fid) mit Dem, was in ber ©eiftererfdjeinung

fid) manifeftirt, analog öerljatten, ja, wa$ in Reiben fid) funb giebt

metteid)t am @nbe ba$ ©elbe fetjn, nämtid) SB Ute. Diefer Slnfidjt

entfpredjenb finben wir, baß e$, I)inftd)ttid) ber objefttoen SRealität,

wie ber Sörperwett, fo aud) ber ©eiftererfdjeinungen, einen 9teati$*

inu$, einen 3beali$mu$ unb einen ©feptici$mu$ giebt, enbttd) aber

aud) einen firitictemuS, in beffen 3ntereffe wir eben jefct befd)äftigt

finb. 3a, eine au$brücftid)c ©eftätigung berfetben 2lnfid)t giebt fogar

folgenber 3tu$fprud) ber berüljmtcften unb am forgfättigften beob*

arteten ®etfterfcl)erin, nämtid) ber üon ^reoorft (2}b. 1, ©. 12):

„ob bie ©eifter fid) nur unter biefer ©eftatt fidjtbar machen !ön*

„nen, ober ob mein 3luge fte nur unter biefer ©eftatt feljn unb

„mein ©tnn jle nur fo auffäffen fann; ob fte für ein geifttgereä

„Sfage nidjt geiftiger wären, Das !ann id) ntcfjt mit 33eftimmtf)eit

„behaupten, aber aljnbe c$ faft." Oft bie$ nid)t gang analog ber

Äantifdjen 8el)re: „toa& bie Dinge an fid) fetbft fet)n mögen, wiffen

wir nidjt, fonbern erfennen nur ifjre (£rfMeinungen" —

?

Die gange Dämonologie unb ©eifterlunbe be$ StltcrttjumS unb

3Kittetalter$, wie aud) i^re bamtt gufammenljängenbe 2Inftd)t ber

SWagie, fjat gur ©runblage ben nod) unangefochten baftef)enben

9ieati$mu$, ber enbtid) burd) SartefiuS erfdjüttert würbe»

(Srft ber in ber neueren 3eit attmätig tjerangereifte 3beaft$mu$

fü^rt un$ auf ben ©tanbpunft, t>on welkem aus wir über atte

jene Dinge, alfo aud) über 3Siftonen unb ©eiftererfMeinungen,

ein richtiges Urtljeit erlangen fönnen. 3ugteid) ^at anbrerfeits,

auf bem empirifdjen Sßege, ber animatifd)c SföagnetiSmuS bie

ju allen frütyern 3eiten *n Dunfet geljüttte unb fidj furd)tfam

üerftedenbe 3Kagie an baS Sic^t be$ Sage« gegogen unb eben

fo bie ©eiftererfdjeinungen gum ©egenftanb nüd)tern forfd)enber

^Beobachtung unb unbefangener ^Beurteilung gemalt Das fiefete

in aßen Dingen fällt immer ber *ißl)itofopf)ie anljeim, unb td)

ljoffe, baß bie metnige, wie fie au« ber alleinigen Realität unb

atfmadjt beS SßitlenS in ber 5ftatnr bie SWagic wenigftenS als

mögtid) benfbar unb, wenn toorljanben, als begreiflich bargefteüt
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f)at*), fo aud), burdj entfdjiebcne Ueberanttoortung ber objeftium

2Beft an bic 3bealitüt, felbft über SJiftonen unb ©eifterfdjei«

nungen einer nötigeren 2lnfid)t ben 2Beg gebahnt fyat.

©er cntfd)iebene Unglaube, mit meinem Don jebem benfenben

2Jienfd)eu einerfeit« bic £l)atfad)eu be« §ellfel)n$, anbrerfeit« beö

magifetyen, vulgo mägnetifdjen ßinfluffe« guerft vernommen wer*

ben, unb ber nur fpät ber eigenen (Srfafjrung, ober fjunberten

glaubtoürbigfter 3eugniffe weicht, beruht auf einem unb bemfetben

©runbe: nämfidj barauf, bajj alle Seibe ben un$ a priori benmfr

ten ©efe^cn be« 9iaume$, ber 3eit unb ber Äaufatität, wie fte

in iljrem Äomplej ben Hergang möglicher ßrfaijrung beftttmnen,

guwiberlaufen, -— ba$ ^etlfefjn mit feinem Srfennen in distans,

bie SKagie mit iljrem SBirfcn in distans. ÜDa^er wirb, bei ber

@rgäf)tung bafjiu gehöriger SEfjatfadjen, nidjt blofc gefagt, „e$ ift

nic^t waf)r," fonbern „e$ ift nic^t möglidj", (a non posse ad non

esse), anbrerfeit« iebod) crwtbert „c$ ift aber" (ab esse ad posse).

ÜDiefer Sßiberftreit beruht nun barauf, ja, liefert fogar wieber einen

33ewci$ bafür, baf* jene oon un$ a priori erfannten ©efefee feine

fd)ted)tf}in unbebingte, feine fdjolaftifdje veritates aeternae, feine

Seftimmung ber £)inge an fid) finbj fonbern au« blofen an*

fdjauungä* unb 33erftanbe$formen, folglich <m& ©eljirnfunftionen

entfpringen. SDer au« biefen befteljcnbe Snteüeft fclbft aber ift blojj

gum ©e^uf be$ Verfolgen« unb Srreidjen« ber $mdt inbioibuetler

SBitlenäerfdjeinungen, nid)t aber be« Sluffaffen« ber abfotuten ©c*

fäaffenfyeit ber Dinge an fid) felbft entftanben; weshalb er, wie tdj

(»eft a. 85. u. 25. ©b.2, @. ©. 177, 273, 285-289; 3. «ufl.

195, 309, 322 fg.) barget^an l)abe, eine bloffe gfüdjenfraft ift, bie

wefenttid) unb überall nur bie ©djaate, nie ba« Snnere ber SDinge

trifft, £)iefe ©teilen lefe nad) »er red&t öerfteljn will wa« td) Ijicr

metyne. ©elingt e« uns nun aber ein 3M, »eil bod) autf) wir

felbft gum innern 85efen ber SBett gehören, mit Umgebung be$

prineipii individuationis, ben 35ingen oon einer gang anbern

(Seite unb auf einem gang anbern 8kge, nämlid; gerabegu oon

innen, ftatt bloß oon auffen, beigufommen, unb fo un$ berfelben,

im £etlfef)n erfennenb, in ber Üttagie wirfenb, gu bemächtigen;

bann entfte^t, eben für jene cerebrale ßrfenntnif, ein 9iefultat,

*) ©telje „über ben Söiflen in ber 9iatur", bie föubrif rr anim. 3)lag*

netiömus unb SDiaflic."
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welche« auf ifjrem eigenen ffiege ju erreichen Wirfltd) unmöglich

war; bafyer fic barauf befteljt, e« in Slbrebe ju ftellen; benn eine

Sciftung foldjer Slrt ift nur metapljtyftfd) begreiflid), pljt)fifd) ift

fte eine Unmöglidjteit. £>iefem jufolge ift anbrerfeit« ba« Jpetl*

fetyn eine ©eftätigung bei* ffantifdjen Sefjre toon ber Sbcalität be«

JRaumc«, ber 3 e^ un^ &er Äaufatität, bie SKagie aber überbie«

aud) ber meinigen oon ber alleinigen Realität be« SB i den«, als

be« Äern« atter ÜDinge: Ijieburd) nun wieber wirb aud) uod) ber

Safonifdje 9lu«fprud), baß bie SWagie bie praftifdje ÜRetapfjtjfif

fei, beftätigt.

(Srinnern wir un« jefet nodjmal« ber weiter oben gegebeneu

9tu$einanberfefcungen unb ber bafelbft aufgeteilten pfjtjfiologifdjett

£tjpotl)efe, welken gufolge fämmtlidje burd) ba« Srauntorgan

Donogene 2tnfd)auungen oon ber gewöhnlichen, ben wachen $u*

ftanb begrünbenben , Söaljrnefjmung fid) baburd) unterfdjeiben,

baß bei ber teueren ba« ©eljttn toon auffen, burd) eine pfjijftfdjc

(Sinwirfung auf bie ©inne erregt wirb, woburd) e« augleid) bie

Data erfjätt, nad) melden e«, mittelft Stnwenbung feiner gunf*

tionen, nämlid) Äaufalität, 3eit un^ Äaww, bie empirifdje Sin*

fdjauung ju ©tanbe bringt; wäljrenb hingegen bei ber Slnfdjauung

burd) ba« £raumorgau bie (Srregung oont 3nnern be« Drgani«*

mu« au«gel)t unb &om ptaftifdjen -Jleroenftyftem au« fid) in ba«

©eljirn fortpflanzt, welche« baburdj ju einer ber erftern ganj

äl>nltd)en 3lnfd)auung oerantaßt wirb, bei ber jebod), weil bie

Anregung baju t>on ber eutgegengefefeten ©eite fommt, alfo aud)

in entgegengefefcter SRid)tung gefd)iel)t, angune^nten ift, baß aud)

bie ©djwtngungen, ober überhaupt innern Bewegungen ber ®ef)irn*

ftbern, in umgelegter 9ttd)tung erfolgen unb bemnad) erft am
gnbe fid) auf bie ©inne«neröen erftreden, welche alfo fjier ba«

jutefct in £l)ätigfeit 93erfefete finb, ftatt baß fte, bei ber gewöljn*

liefen Änfdjauung, juaüercrft erregt werben, ©oll nun, — wie

bei SBafyrträumen , propljetifdjen SSifionen unb ©eiftererfdjeinungeu

angenommen wirb, — eine 2lnfd)auung biefer 2lrt bennod) fid)

auf etwa« wirflid) Steußere«, empirifdj SSorljanbene«, alfo öom

©ubjeft ganj Unabhängige« bejietjn, wetdje« bemnad) in fofern

burd} jte erlannt würbe; fo muß baffelbe mit bem 3nnern be«

Organi«mu«, t>on weldjem au« bie 5lnfd)auung erregt wirb, tu

irgenb eine Äommunifation getreten fetjn. SDennod) läßt eine

Schopenhauer, ^aretga. I. 21
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foldje fid) einptrifc^ burdjauö nidjt uadjroeifen, ja, ba fie, oorau«*

gefefeterroeife, uidjt eine räumliche, üon äugen fommenbc feljn foll,

fo ift fie empirifd), b. f). pfjtyfifdj nidjt ein SWal benfbar. Söemt

fic alfo bod) (Statt t^at; fo muß bie« nur metapljtjfifd) $u Der;

ftel)n unb fie bemnad) ju beuten fetyn at« eine unabhängig tum

ber Srfdjeinung unb allen iljren ©efefcen, im Dinge an ftd), weldje«

al« ba« innere SBefen ber SMnge, ber Srfdjetnung berfclben überall

3um ©runbe liegt, t>or fid) geljeube unb nad)l)er an ber ßr*

fMeinung n>aljrnef)mbare: — eine fotdjc nun ift e«, bie man

unter bem $lamtn einer magifdjeu ßtnroirfung öerfteljt.

grägt man, tt>eld)e« ber 2Beg ber magifdjeu SEBirfung, ber*

gleiten un« in ber ftympatljctifdjen ftiiv, toie aud) in bem Sin*

ftug be« entfernten SDtagnetifeur« gegeben ift, fei j fo fage id>:

e« ift ber SBeg, ben ba« 3nfe£t jurücflegt, ba« l)ter ftirbt unb

au« jcbem @i, roeldje« überttnutert l)at, ttneber in Dotier Sebenbig-

feit Ijeröorgeljt. @« ift ber 2Beg, auf n>eld)em e« gefd)iel)t, bajj,

in einer gegebenen ä5olf«mcnge, nad) außerorbentlidjer SSerme^rung

ber (Sterbefälle, aud) bie ©eburten ftd) üermefjren. (£« ift ber

SBcg, ber tttc^t am ©ängelbanbe ber fiaufatität burd) gut unb

diaum gel)t. @« ift ber SBeg burd) baQ ©ing an fid).

933ir mm aber roiffeu au« meiner ^Oilofoptyie, ba& biefe«

£)ing an fid), alfo aud) ba« iuuere Sßcfen be« 3Äenfd)en, fein

SB Ute ift, unb baß ber gange £)rgani«mu« eine« 3eben, lote

er ftd) empirifd) barftellt, bloß bie Dbjeftibation beffelben, näfjer,

ba« im ©ef)trn entfteljenbe öilb biefc« feine« SBiüen« ift. S)er

Söille al« ©tag an fid) liegt aber außerhalb be« prineipii indi-

viduationis (^cit unb 9iaum), burd) loeldje« bie Snbioibuen ge*

foubert finb: bie burd) baffelbe entftel)enbeu ©d)ranfen finb alfo

für ifjn nic^t ba. ipierau« erflärt ftd), fo toeit, toenn wir biefe«

©ebiet betreten, nod) unfere Sinfidjt reiben faun, bie SWögüdjfeit

unmittelbarer ßinlmrfung ber 3ubiöibuen auf einauber, unab*

l)augig oon ifyrer 9tä^c ober gerne im SRaum, toeldje fid) in

einigen ber oben aufgezählten neun 2lrteu ber madjenben 2fa*

fd)auung burd) ba« Straumorgan, unb öfter in ber fdjlafenben,

faftifd) funb giebt; unb cbenfo erflärt fid), au« biefer unmittel-

baren, im SBefen au fid) ber £)inge gegrünbeten Sommuiüfation,

bie 2Röglid)feit be« 2Bal)rträumen«, be« 59en)Ußtn)erben« ber

nädjfteu Umgebung im <3omnambuti«mu« uub enblid) bie be« $>ete
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fefynS. 3nbem ber Sßttfe beS ßinen, burd) feine ©djranfen ber

3nbitnbuation gehemmt, alfo unmittelbar nnb in distans, auf ben

JBilten beS änbern tüirft, Ijat er eben bamit auf ben Organismus

beffetben, a(S weiter nur beffen räumltd) angebauter SBtüe felbft

ift, eingewirft. SBenn nun eine fotd)e, auf biefem 2öege, baS

3nnere beS Organismus treffenbe ßinwtrfung fid) auf beffen Genfer

unb 93orftanb, baS ©angüenftyftem, erftredt, unb bann üon biefem

aus, mittetft £)urd)bred)ung ber 3fotation, fid) bis ins ©etjirn

fortpffanjt; fo faun fte oon biefem bod) immer nur auf ©efjtru*

weife verarbeitet werben, b. f). fie wirb 2Infd)auungeu fyeroor*

bringen, benen ooüfommeu gfeid), welche auf äußere Anregung

ber ©inne entfielen, alfo SMlber im SHaum, nad) beffen brei

©hnenfionen, mit Bewegung in ber £tit, gemäß beut ©efefce ber

Äaufalität u. f. w.: benn bie einen wie bie anbem finb eben $ro*

bufte ber anfdjauenben ©efyirnfunftion, unb baS ©eljirn fann immer

nur feine eigene ©pradje reben. 3n$wifdjen wirb eine Sinwirfung

jener 3lrt nod) immer ben ßfjarafter, baS ©epräge, tfjreS Ur*

fprungs, atfo desjenigen, oon bem fie ausgegangen ift, an fiel)

tragen unb biefeS bemnad) ber ©eftatt, bie fie, nad) fo weitem

Umwege, im ©efyirn fjeroorruft, aufbrücfen, fo oerfRieben il)r

SBefen an fid) aud) oon biefer fetyn mag. ©irft j. S. ein ©ter*

benber burd) ftarfe ©efjnfudjt, ober fonftige SÖiüenSintention, auf

einen Entfernten; fo wirb, wenn bie ßiuwirfung fefjr energifdj ift,

bie ©eftalt beffetben fid) im ©eljirn beS Slnbern barfteüeu, b. f).

ganj fo wie ein Äörper in ber Sßirfltdjfeit il)m erfdjeinen. Offen*

bar aber wirb eine fotdje, burd) baS 3nnere beS Organismus ge*

fdjeljenbe ginwirfung auf ein frembeS ®el)iru letzter, wenn biefeS

fd)täft, ats wenn es wadjt, ©tatt fjaben; weit im erfteru gatt

bie gibern beffetben gar feine, im tefctero eine ber, bie fie jefet

annehmen foüen, entgegengefefete ©ewegung Ijaben. 3>mnad) wirb

eine fd)Wäd)ere Siuwirfung ber in SRebe ftefjenben Slrt fid) bloß

im ©djlafe funb geben fönnen, burd) Erregung oon träumen;

im Sachen aber allenfalls ©ebanfen, (Smpfinbungen unb Unruhe

erregen; jebod) SltteS immer nod) ifjrem Urfprunge gemäß unb

beffen ©epräge tragenb: bafjer fann fie j. ©. einen unerflärlidjeu,

ober unwiberfteljtidjen £rieb ober 3ug, ®cn, öon *>em fic an**

gegangen ift, aufjufudjen, Ijeröorbringen; unb eben fo, umgefetjrt,

Den, ber fommen will, burd) ben SBunfd) tyn nidjt ju feljn,

21*
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nodj oon ber ©djroelle be$ £aufe$ nueber jurücffd)eud)en, felbft

roenn er gerufen unb beftellt tt>ar (experto crede Ituperto).

3luf biefer (Sinttrirfung, bereu ®runb bie Sbcntttät be$ ÜDinge*

an fid) in atlen (Srfdjeinungen ift, beruht aud) bie faftifd) er-

fannte Sontagiofität ber 23ifionen, be$ jtoetten ©cfidjtä unb be$

©eifterfeljnS, tt>eld)e eine Sßtrfung hervorbringt, bie im SRefultat

berienigen gleich fommt, njetdje ein förperlidjeS Objeft auf bie

Sinne mehrerer Snbioibuen jugteid) ausübt, inbem aud) in golgc

jener Sföeljrere jugleid) ba$ ©elbe feljn, roeldjeä aläbann ftd) gonj

objeftio fonftituirt Stuf berfelben bireften ßinttirfung beruht

audj bie oft bemerfte unmittelbare SWittljeilung ber ©ebanfen,

bie fo gettnß ift, baß id) ©cm, ber ein rote^tigeö unb gefährliches

©efyeimniß ju betoa^ren ijat, anrate, mit 35cm, ber e$ nid)t

ttriffen barf, über bie ganje Angelegenheit, auf bie e$ fid) begießt,

niemals ju fpredjen; roetl er, toäljrenb Neffen, ba$ tpafyre ©ad)*

öerfjäftniß unoermeiblid) in ©ebanfen ^abeu müßte, moburdj bem

Zubern plöfeltd) ein 2id)t aufgebt fann ; inbem e$ eine ÜWittljeifung

giebt, öor ber toeber 33erfd)tt>iegenljett, nod) 23erftelluug fd)üfet.

©oetlje erjagt (in ben ßrtäuterungen jumSSJ. O. Dtoan, Sltubrif

„©lumemoedjfel")/ baß jtoei liebenbe ^Jaare, auf einer ßuftfa^rt

begriffen, einanber ßljaraben aufgaben: „gar balb mirb nic^t nur

„eine jebe, toie fic oom SKunbe !ommt, fogteid) erraten, fonbeni

„julefet fogar ba$ SBort, ba$ ber aubere beult unb eben junt

„$Borträtl)fet umbilben miß, burd> bie unmittelbarfte Dioination

„erfannt unb auägefprodjen." — Sföeine fd^önc ffiirtfyin in SWailaub,

oor langen Sauren, fragte mid}, in einem feljr animirten ®c*

fpräd)e, an ber Slbenbtafel, toeldjeS bie brei 9iummern roären, bie

fte als lerne in ber ßotterie belegt Ijatte? oljue mtd) ju beftnnen,

nannte id) bie erfte unb bie jtoette richtig, bann aber, burd) iljrcn

Subel ftufeig geworben, glcidjfam aufgeioedt unb nun reflefttrenb,

bie britte falfd). 35er l)öd)fte ©rab einer folgen ßtnnurfung

finbet befauntlid) bei feljr Ijellfeljeubcn ©omnambulen ©tatt, bie

bem fte Söefragenben feine entfernte £eimatl), feine ffiof>nung ba*

fclbft, ober fonft entfernte ßänber, bie er bereift Ijat, genau unb

richtig betreiben. Da« Ding an fid) ift in allen SBefen baffelbe,

unb ber 3uftant) *>** £ellfel)n8 befähigt ben barin 23eftnblid)en,

mit meinem ®el)iru ju beuten, ftatt mit bem feiuigen, meiere«

tief föläft.
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3>a nun anbrerfeits für m\$ feft fteljt, ba^ bcr SBilfe, fo

fem er £>ing an fid) ift, burd) ben STob nidjt jerftört unb oer*

nietet wirb; fo läßt fid) a priori nidjt gerabejn bie 9ftögtid)fcit

ableugnen/ baß eine magifd)e Sßtrfung ber oben befdjriebenen

Slrt nidjt aud) follte öon einem bereit« ©eftorbenen auSgeljn

fönneu. (Sben fo wenig jebodj läßt eine fold)e Sftögtidjfeit fid)

beutlid) abfeljn unb baljer pofitto behaupten; inbent fie, wenn anä)

im allgemeinen nidjt unbenfbar, bod), bei näherer ^Betrachtung,

großen ©djttuerigfeitcn unterworfen ift, bie id) jefet furj angeben

will. — £>a tt)ir bas im £obe um>erfeljrt gebliebene innere ©efen

bc$ ÜRenfdjen uns ju beuten Ijaben als außer ber £eit unb bem

SRaume ejiftirenb; fo fönnte eine Ginwirtung beffelben auf uns

tfebenbe nur unter feljr triefen 23ermittelungen, bie aüe auf unfrei-

ste lägen, ©tatt finben
; fo baß fd)Wer auS3umad)en fet)n würbe,

wie toicl baöou Wirfltd) öon bem 23erftorbenen ausgegangen wäre.

1>cnn eine berartige (Sinwirfung fjätte nid)t nur juüörberft in bie

&nfd)auungSformcn bes fie wal)rnel)menben ©ubjefts cin$ugel)n,

mithin fic^ barjuftcüen als ein SRäumlid)eS, ^eitlidjcs unt) Ma#
bem Saufatgefefc materiell SBirfenbeS; fonbem fie müßte überbies

aud) nod) in ben 3ufammenljang feine« begrifflichen ©enfenS treten,

inbem er fonft nidjt nriffen würbe, was er baraus ju machen i)at,

bcr iljm örfdjeinenbe aber nidjt bloß gefefjn, fonbem aud) in feinen

Slbfidjten unb ben biefen entfpredjenben einwirfungen einigermaaßen

üerftanben werben will: bemnadj Ijätte biefer ftdj aud) nod) ben

befdjränften Hnfidjten unb SSorurt^eilen bes ©ubjefts, betreffenb

bas ©anje ber SDinge unb ber SBelt, ju fügen unb anjufdjließen.

SCber nodj mefyr! 9tid)t allein jufolgc meiner ganjen bisf)erig?n

Darftellung werben bie ©elfter burd) bas £raumorgan unb in

golge einer öon innen aus an bas ®el)irn gelangenben (Stnwirfung,

ftatt ber gewöljnltdjen öon außen burdj bie ©inne, gefeljn; fonbern

aud) ber bie obiefttoe Realität ber erfdjeinenbcn ©elfter feft Der*

tretenbe 3. ferner fagt bas ©etbc, in feiner oft wieberljolten

©eljauptung, baß bie ©elfter „nid)t mit bem letblidjen, fonbem

mit bem geiftigen Sluge gefeljen werben." Obwohl bemnad) burd)

eine innere, au« bem SBefen an fid) ber üDinge entfprungene, alfo

magifdje, Sinwirfung auf ben Organismus, weldje fid) mittelft bes

©anglicnftftemS bis jum ©eljirn fortpflanjt, ju ffiege gebraut,

Wirb bie ©eiftererfdjeinung bodj aufgefaßt nad) SBeife ber bon außen,
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mittelft ßidjt, 8uft, ©djall, ©toß unb Duft auf un« whrfenbett

©egenftänbe. Sßcldje SBeränberung müßte nidjt bic angenommene

ßinwirfung eine« ©eftorbenen bei einer fotdjen Ueberfefcung, einem

fo totalen 9fletafd)emati«mu«, ju erteiben Ijaben! SBJtc aber tagt

fid) nun gar nod) annehmen, baß babei unb auf fotdjen Umwegen

nod) ein wtrfftdjer Dialog mit 9?ebe unb ©egenrebe ©tatt ijaben

tonne; tüte er bod> oft berietet wirb? — ©eitäufig fei Ijier nod>

angemerft, baß ba« 8äd)erlid)e, welche«, fo gut tote anbrerfeit« ba$

©raufenljafte, jeher 33efjauptung einer gehabten grfdjeinung biefer

ärt, meijr ober weniger, auflebt unb wegen beffen man jaubert

fie mitjutfjeifen, barau« entfteljt, baß ber grjäljler fpridjt wie öon

einer 2Bal)rneljmung burd) bie äugern ©inne, wetdje aber gewi§

nidjt öorfjanben war, fdjon weit fonft ein ©eift ftet« öon allen

Snwefenben auf gleite SBeife gefefjn unb oernommen werben müßte;

eine in golge innerer Sinwirfung entftanbene, bloß fdjeinbar äußere

Sßal)rnet)mung aber öon ber bloßen ^antafterei $u unterföciben,

nid)t bie ©adje eine« 3eben ift. — Die« affo wären, bei ber an*

naljmc einer wtrMidjen ©eifiererfMeinung, bie auf ber Seite be$

fie wafyrnefymenben ©ubjeft« tiegenben ©djwicrigfeiten. Slnbere

wieber tiegen auf ber Seite be« angenommenermaaßen einwirfenben

33erftorbenen. 3ßeiner £el)re jufotge l)at altein ber SBitle eine

mctnp^ftfdjc Sßefenljeit, oermöge welcher er burd) ben Zob mu
gerftörbar ift; ber 3ntetleft hingegen ift, al« gunftion eine« förper^

liefen Organ«, bloß pljtyftfd) unb 9eljt mit bemfetben unter. Daljer

ift bie 2lrt unb Seife, wie ein SSerftorbcner öon ben ßebenben nodj

Äenntniß erlangen follte, um foldjer gemäß auf fie ju wirfen,

l>öd)ft probtematifd). SRidjt weniger ift e« bie 9lrt biefe« SBirlen«

fclbft; ba er mit ber 8eiblid)teit alle gewöhnlichen, b, i. pljtyfifdjen,

SWittet ber Grinwirfung auf Rubere, wie auf bie Äörperwelt über*

Ijaupt öerloren Ijat. Sollten wir bennod) ben öon fo öieten unb

fo oerfdjiebencn «Seiten erjagten unb beteuerten Vorfällen , bie

entfRieben eine objeftiöe (Sinwirfung SSerftorbener anjeigen, einige

Sßafjrljeit einräumen; fo müßten wir un« bie ©adje fo erflären,

baß in folgen gälten ber ffiille be« SBerftorbeuen nod) immer

leibenfdjaftlid) auf bie irbtfdjcn Angelegenheiten gerietet wäre unb

nun, in Ermangelung aller pf)t)fifd)en bittet jur Sinwirfung auf

biefetbeu, Jefet feine 3uflud)t näfjme ju ber üjm in feiner ur*

fprungfidjen, alfo metap^fifc^en (Sigenfdjaft, mithin im £obc,
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Wie im geben, jufte^eitben wagif dien ©ewatt, bie id) oben be*

rfiljrt unb über weldje id) im „©iüen in ber Statur", fönbrit

„ammaltfdjer SDtagnetiSmuS imb Sötagie" meine ©ebanfen aus*

füt>rtid)er bargelegt Ijabe. 9tar vermöge biefer m a g i f d) c n ©ewatt

alfo fönnte er allenfalls fetbft nod) icfct was er mögtid)crweife

aud) im geben gefonnt, nämtid) wirftidje actio in distans, oljne

lörperlidje 93tt^flrfc / ausüben unb bemnad) aitf Vnbere bireft, ofjnc

alle pljtyftfdje 93ermittetung, einwirfen, inbem er tyren Organismus

in ber 2lrt affairte, ba{j ifyrem ©eljtrne fid) ©eftatten anfdjaufid)

barfteücn müßten, wie fic fonft nur in gotge äußerer Grinwirfung

auf bie ©inne öon bemfetben probucirt derben. 3a, ba biefe

einwirfung nur als eine magifdje, b. I). als burd) baS innere, in

«Kern ibentifdje SBefcn ber Singe, alfo burd) bie natura naturans,

ju oollbringenbe benfbar ift; fo fönnten wir, wenn bie Grljre

ad)tungswertl)er ©eri^terftatter baburd) allein ju retten wäre, allein

fall« nodj ben verfänglichen ©djrttt tragen, biefe (Sinwirfung nidjt

auf menfd)tid)e Organismen ju befdjränfen, fonbern fte aud) auf

teblofe, alfo unorganifdje Äörper, bie bemnad) iura) fte bewegt

werben fönnten, als nidjt burdjaus unb fcfyled)tcrbings unmögtid)

cinjurfiumen; um nämtid) ber 9tatf)Wenbtgfeit ju cntgeljn, gewiffe

l)odf)betl)euerte ®efd)id)ten, ber 2lrt wie bie beS £ofratl) §al)n in

ber ©eljerin öon ^reüorft, weit biefe feineswegs ifolirt bafteljt,

fonbern manches il)r ganj äljnti<$e ©cgenftürf in älteren ©Triften,

ja, aud) in neueren ^Relationen, aufjuweifen l)at, gerabeju ber 8üge

ja bejfitljtigen. SlllerbingS aber gränjt l)ier bie @ad)e ans 2lbfurbc:

betin felbft bie magifäe ©irfungsweife, foweit fie burd) ben aui*

malifd^en SKagnetiSmuS, alfo legitim beglaubigt wirb, bietet bis

jefct für eine fold)e ffiirfung allenfalls nur ein fd)wad)es unb aud)

nod) ju bejweifetnbeS änalogon bar, nämti<$ bie in ben „9Wit*

tljeilungen aus bem ©d)tafteben ber Slugufte S ju DrcSben"

1843, ©. 115 unb 318 behauptete Styttfadje, ba& es biefer

©omnambule wieberl)ott gelungen fei, burd) ifjren btojjen SBitten,

oljttc allen ©ebraud) ber £änbe, bie SDtagnetnabel abzuteufen.

Die l)ter bargelegte 9lnftd)t beS in föebe ftel)enben Problems

erflärt juoörberft, warum, wenn wir eine wirflid)e Grinwirfung

©eftorbener auf bie 2Bett ber Sebenben aud) als mögtid) jugeben

wollen, eine fotdje bodj nur überaus feiten unb ganj auSnaljmS*

weife ©tatt l)aben fönnte; weil ifjre 9ttögtid)fett au alle bie an*
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gegebenen, ntdjt leidjt jufammen eintretenben ©ebtngungen gefnüpft

wäre, gerner gcf)t au« biefer 9lnfid)t Ijeröor, ba£, wenn wir bie

in ber ©efjerin üon ^reöorft unb ben iljr öerwanbten fiernerfäen

©Triften als ben au$fül)rlid)ften unb beglaubigteren, gebrueft t>or*

liegenben ®eifterfel)erberid)ten, erjagten £ljatfad)en nidjt entweber

für rein fubieftto, biege aegri somnia, erftären, nod} aud) un*

mit ber oben bargelegten 2tnnal)me einer retrospektive second

sight, ju bereu dumb shew (ftummer ^ßrojefjton) bie ©eljerin

auS eigenen SDfttteln ben Dialog gefügt fjätte, begnügen, fonbera

eine wirftidje Sinwtrfung ®eftorbener ber @ad)e jum ©runbe

legen wollen; bennod) bie fo empörenb abfurbe, ja nieberträd)tig

bummc SBeltorbnung, bie aus ben angaben unb bem ©enetymen

biefer ®cifter l)ert>orgienge, baburd) feinen ob|eftto realen ©runb

gewinnen, fonbern ganj auf SRedjnung ber, wenn audj burd} eine

t>on außerhalb ber 9?atur fommenbe Sinwirfung rege gemalten,

bennod) notljwenbig fid) felber treu bleibenben 9tnfd)auung$* unb

£)enftl)ätigfeit ber l)öd)ft unwiffenben, gänjlidj in ifjren Säte*

djiSmuSglauben eingetebten ©eljertn 3U fefeen fetyn würbe.

^ebenfalls ift eine ®eiftererfd)einung junädjft unb unmittelbar

nidjts weiter, als eine Sifton im ®eljirn beS ®eifterfeljer$: bajj

t>on äugen ein ©terbenber fote^c erregen tonne, Ijat häufige <§r*

faijrung bejeugt; ba§ ein Sebenber es fönne ift ebenfalls, in

mehreren gäüen, öon guter $anb beglaubigt worben: bie grage

ift Mos, ob aud) ein ®eftorbener es fönne.

3ulefct fönnte man, bei Srflärung ber ®eiftererfc$emwigen,

aud) nod) barauf probociren, ba§ ber Unterfdjteb jwifd)en ben e§e*

matt gelebt $abenbeu unb ben jeftt Sebenben fein abfoluter ift, fon*

bern in beiben ber eine unb felbe SBille jum ßeben erfd)eint; woburdj

ein Sebenber, gurürfgretfenb, SReminiScenjen ju Jage förbem fönnte,

weld)e fid) als 3ttittf)eilungen eines SSerftorbenen barfteüen.

Sßenn es mir, burd) alle biefe Betrachtungen gelungen fetyn

foüte, aud} nur ein fdjwadjeS 8td)t auf eine feljr mistige unb

intereffante ©ac^e ju werfen, l)infid)tlid) weldjer, feit 3aljrtaufenben,

jwei Parteien einanber gegenüberfteljn, baoon bie eine beijarrlid}

t>erftd)ert „es ift!" roäfjrenb bie anbere tyartnärfig wieberljolt „es

tann nid)t fetyn;" fo Ijabe idj 2WeS erreicht was id) mir baoon

t>erfored)en unb ber Sefer billigerweife erwarten burfte.
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j«

t tbtntwtittytlt,

Le bonheur n'eat pas chose ait^e: il est tres-

difflcile de le trouver en nous, et impostible

de le trouver ailleura.

Cham fort.
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Sinteitung.

3>dj neunte ben ©egriff bct 8eben$mei$I)eit Ijter gän^Iic^ im

immanenten ©inne, nämlid) in bcm ber Äunft, ba« Seben mög*

lidjft angenehm unb g(ücfüd) bnr^jufü^ren, bie Anleitung ju

metöjer aud) (Subämonologie genannt »erben fönnte: fte mttre bem*

nad) bie Slnmeifung jn einem glücffid)en ©afetjn. 3Mefe$ nun

miebcr ließe fid) allenfalls beftnircn al« ein foldje«, meiere«, rein

objeftto betrachtet, ober toielmetyr (ba c$ fjicr auf ein fubjefttoeä

Urteil anlommt) bei Talter unb reiflicher Ueberlcgung, bem üRidjt-

fetjn cntfdjicben öorjujic^n märe. 3tu$ biefem ©egriffe beffelbcn

folgt, baß mir baran Giengen, feiner felbft megen, nidjt aber

bloß au$ gurdjt toor bem £obe; unb fyierau« mieber, Daß mir

c$ Don enblofcr Dauer fcljn möchten. Db nun ba$ mcnfd)lid)e

Sebeu bcm Segriff eine« folgen 35afetjn$ cntfpred)e, ober aud)

nur eutfpredjen fönne, ift eine Srage, meiere bclanntlid) meine

^ilofopfyie üemeint; mäljrenb bie (Subämonologie bie SJeJatyung

berfetben toorauäfefet. $)iefe nämlid) beruht eben auf bcm an*

geborenen 3rrtl)um, beffen SRüge ba« 49. Sapitcl im 2. Sanbe

meine« JpauptmerfS eröffnet. Um eine fold)e bennod) aufarbeiten

ju fönnen, ^abe irf) bafjer gänjtid) abgebt muffen Don bem

jjöfjercn, metapl)t)ftfc$*etl)ifcfycn ©tanbpnnfte, ju meinem meine

eigentliche <ßl)ilofopl)ie Einleitet, ^otglic^ beruht bie ganje l)ier

ju gebenbc 2lu$einanberfefeung gemiffermaaßen auf einer 3tcfommo*

bation, fofern fte nämlid) auf bem gemöl)nlid)en, empirifdjen
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©tanbpunfte bleibt unb beffen Srrtljum fefttyätft. Demnad) !ann

and) ü)t 933crt^ nur ein bebingter fetyn, bo felbft ba$ ©ort

Grubämonologie nur ein CrupfjemiSmuS ift. — gerner maßt aud)

biefclbe feinen Slnfpruß auf SBotlftänbigleit; tfjcits weit ba$ Iljema

uncrfßöpfliß ift; HjcilS »eil iß fonft ba$ toon anbeut bereite

©efagte I)ätte wieberfjolen muffen.

211$ in äfjnlißer Stofißt, wie gegenwärtige 2lpI)ori$men, ab*

gefaßt, ift mir nur ba$ fefjr lefenömcrtlje SJuß be$ ßarbanuä
de utilitate ex adversis capienda erinnerlich, burß Weißes man

alfo ba$ l)ier ©egebene tocr&otlftänbigen fann.
v

$war &a* QU(^

SlriftotelcS bem 5. Äapitel be« 1. SußcS feiner SR^ctorif eine

furje Subämonologie eingeflößten: ftc ift jeboß fc^r nüßtern au«-

gefallen. SJenufct l)abe iß biefe SSorgänger nißt; ba Sompiliren

ntcf)t meine ©aße ift; unb um fo weniger, als burß baffetbe bie

Gin^eit ber SCnfißt tocrloren gcljt, weiße bie ©ecle ber SBerfe biefer

9lrt ift. — 3m allgemeinen freiliß l)aben bie Seifen aller fetten

immer ba$ ©clbe gefagt, unb bie £l)oren, b. f). bie uncrmejjliße

SKajorität aller $tite\\, §a&cn ünm** &<** ©clbe, nämliß ba«

®egcntl|eil, getyan: unb fo wirb e$ benn auß ferner bleiben.

$)arum fagt SSoltairc: nous laisserons ce monde-ci aussi sot

et aussi mechant que nous l'avons trouve en y arrivant.
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®runbcintf)ei(ung.

#riftotete« Ijat (Eth. Nicom. I, 8) bie ©fiter be$ menfd)(id)en

SebenG in brei Ätaffen get^ettt, — bic äußeren, btc ber ©eele

unb btc be$ ßetbe*. Jpieöou mm nichts, at« btc ©reijaljt bei*

beljattenb fage id), baß toa« ben Unterfftieb int 8oofe ber ©terb*

liefen begrünbet fid} auf brei ©runbbeftintmungett jurfidfä^ren

lagt, ©ie finb:

1) 2Ba« giner ift: atfo bie ^erfönlidjfeit, im toeiteften ©inne.

Sonacf) ift hierunter ©efunbfyeit, Äraft, ©djönljeü, Temperament,

movaUfdjcr @!>arafter, SnteUigeng unb 9lu$bttbung berfelben be>

griffen.

2) 2Ba$ giner I)at: otfo (Sigentljum unb ©eftfc in jcgüdjem

©innc.

3) 2Ba$ ßiner oorftettt: unter biefent Äuäbrud toirb be*

fanntlid) öerftanbeu, toa$ er in ber 93orfteUung änberer ift, alfo

eigentlich n>ie er Don tynen öorgeftellt tpirb. ß« beftetyt bemnaef)

in iljver SWeinung Don iljm, unb jerfäUt in Sfyre, JRang unb SRuljnt.

5>ie unter ber erften SRubrif gu betradjtenben Untcrföiebe

ftnb foldje, meiere bie Statur felbft jtpifc^en äßenfe^en gefegt Ijatj

toorau* fid} fd)on abnehmen lägt, bog ber (Stnfluß berfelben auf

tyr ®lfid, ober Ungtüd, Diel ti>efent(i$er unb burdjgreifenber

fetyn werbe, als tt>a$ bie bloß au$ menf$ticf)en Sefthnntungen

Ijertoorgetyenben, unter ben jtoei folgenben JRubrifen angegebenen

23erfd)iebenljeitcn herbeiführen. £u bin äcfyten perfönli(f)en

33orjügen, beut großen (Seifte, ober großen £ergen, Debatten

fidj alte 23orjüge be$ SRangeS, ber ®eburt, felbft ber fönigti^en,

beä 9ieid>$tljum$ u. bgl. roie bie £f}eater*$önige gu ben mir!*

Kdjen. ©cfyon 3Kctroboru$, ber erfte ©djfiter gjufurä, l)at

ein ftapitel übertrieben: rcepi tou (xeigova eivai ttjv icap i!j|xa;
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ottnav 7Cpo^ eu5at|iovtav nq<; ix tg>v TCpayuaTov. (Majorem

esse causam ad felicitatem eam, quae est ex nobis, eä, quae

ex rebus oritur. — $g(. Clemens Alex. Strom. II, 21, p. oG2

ber SBürjburger 2lu«gabe ber opp. polem.) Uub atlerbing« ift

für ba« SBoljlfetyn be« aWenfdjen, ja, für bic ganje SBeife feine«

SDafetyn«, bie ^auptfadjc offenbar £)a«, wa« in Ujin felbft be*

ftel)t, ober t>orge()t. $ier nämlid) liegt unmittelbar fein innere«

©efjagen, ober Unbehagen, at« welche« junädtft ba« 9tefultat

feine« ßmpfinben«, 2Botlen« unb Genien« ift; wäfyrenb alle«

außerhalb ©etegene bod) nur mittelbar baranf Ginfluß l)at.

£>al>er afpjiren bie fclbcn äußern Vorgänge, ober SJerljältmffe,

3eben ganj anber«, unb bei gleicher Umgebung lebt bod> 3eber

in einer anbem SBelt. ÜDenn nur mit feinen eigenen SJorftellungen,

@effielen unb SBillen«beroegungcn f>at er e« unmittelbar ju tljun:

bie Slußcnbinge fyaben nur, fofem fie biefe öeraulaffen, (Sinfluß

auf ifjn. Ü)ie SiJelt, in ber 3eber lebt, liängt junädjft ab Don

feiner auffaffung berfelben , richtet fid> baljer nad) ber 2$erfd)ieben*

ijcit ber Äöpfe: biefer gemäß wirb fie arm, fcfyaal uub flad),

ober retd), intereffant unb bebeutung«toott au«fallen. SJätyrenb

g. ö. 3Kand>er ben Slubern beneibet um bic intcreffanten Gegeben*

Reiten, bie ifjm in feinem 8eben aufgeftoßen finb, fotlte er iljn

öielme^r um bie Stoffäffungägabe beneiben, welche jenen Gegeben*

bettett bie Gebeutfamteit üerltel), bie fie in fetner Gefcfyreibung

fyaben: benn bie felbe Gegebenheit, meiere in einem geiftreidjen

Äopfe fid) fo intereffant barftetlt, würbe, t>on einem flauen «11*

tagtfopf aufgefaßt, aud) nur eine fdjaale ©cene au« ber äütag«*

weit fe^n. 3m Ijödjften ®rabe jeigt fidj 25ie« bei mannen ©e*

bieten ©oetfje« unb Gtyron«, benen offenbar reale Vorgänge jum

©runbe liegen: ein tljöridjter üefer ift im ©tanbe babei ben

£)id)ter um bie allerliebfte Gegebenheit }U beneiben, ftatt um

bie mächtige ^^antafie, meiere au« einem jiemUd) alltäglichen

Vorfall etwa« fo ©roße« unb ©c^bue« ju machen fällig mar.

£>e«gleid)eM fief)t ber ÜManctyolifu« eine Sraucrfpielfcene, wo

ber ©anguinifu« nur einen intereffanten Äonflüt unb ber 'ißljleg*

inatitu« etwa« Unbebeuteube« t>or fid> l)at. Sie« 3Me« beruht

barauf, baß jebe Söirfltdjtett, b. I). jebe erfüllte ©egenwart, au«

gwet Hälften befte^t, bem ©ubjeft unb bem Objeft, wiewohl in

fo notljwwbiger unb enger SJerbinbung, wie O^geu unb ^brogen
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im ©äffer. 5Jei oöllig gleicher objeftioer Hälfte , aber Der*

fd)iebener fubjefttoer, ift baf}er, fo gut lote im imtgefehrten gall,

bie gegenwärtige 333irf(icöteit eine ganj anbete: bte fd)önfte unb

befte objefttoe £>älfte bei ftunipfer, fd>led)ter fubjefttoer, giebt

bodj nur eine fd)led)te SBirfliefert unb ©egentoart; gleid) einer

frönen ©egenb in fdjlecfytem SBetter, ober im Sfeflej einer

fd)led)ten Camera obscura. Ober planer ju rebeu: 3eber fteeft

in feinem Settmfjtfetjn, lote in feiner $aut, unb lebt unmitel*

bar nur in bemfelben: baljer ift ifyn oon äugen nicfyt fefyr ju

Reifen, auf ber 5Jüljne fpielt Siner ben gürften, ein Ruberer

ben 9toÜ), ein dritter ben Diener, ober ben ©olbaten, ober ben

©eneral u. f. f. aber biefe Unterfdjiebe finb blof im Beugern

twljanben, im3nneru, als Sern einer folgen örfcfyeinung, fteeft

bei Eitlen ba* ©elbe: ein armer Somöbtant, mit feiner *ßlage

unb 9iotl). 3m Seben ift e$ aud) fo. Die Unterfdjiebe be$

9fange$ unb 9?eid>tf)um$ geben 3ebem feine SRotle ju ftrielen;

aber feine$toeg$ entfprictyt biefer eine innere 23erf$iebenf)eit bes

©lud« unb ©eljagenä, fonbem aud) Ijier fteeft in 3ebem ber

felbe arme £ropf, mit feiner 9lotl) unb $lage, bie too^l bem

Stoffe nad) bei 3ebem eine anbere ift, aber ber gorm, b. 1). bem

eigentlichen SBefen naefy, fo jtemlid) bei allen bie felbe; loenn

aud) mit Unterf^ieben be« ®rabe«, bie fiefy aber fcmeäioeg« nad>

©tanb unb 9tei$$um, b. 1). na$ ber SRolle rieten, ©eil näm*

ltd) alle«, loa« für ben SMenfdjen ba ift unb toorgeljt, unmittel«

bar immer nur in feinem JBetoufjtfetyn ba ift unb für biefe«

borgest; fo ift offenbar bie ©efdjaffcntjeit be« ©etoufctfetyn« felbft

ba« junädtft Sßefentließe, unb auf biefelbe fontmt, in ben meiften

gälten, mcljr an, al« auf bie ©eftalten, bie barin ftd) barftetlen.

Alle ^radjt unb ©enüffe, abgeriegelt im bumpfen SJetoufctfclju

eine« Xropf«, finb fefjr arm, gegen ba« Setoujjtfetyn be« Ser*

öante«, al« er in einem unbequemen ©efängniffe ben Don
Ouiiote fdprieb. — 3Me objefttoe Jpälfte ber ©egemoart unb

SBirflidjfeit fielet in ber £anb be« ©djidfal« unb ift bemnad)

öeränberlid) : bie fubjefttoe finb toir felbft; batyer fte im ffiefent*

liefen unoeränberlid) ift. Demgemäß trägt ba« 2tbm jebe«

2Reufd)en, trofe aller 2lbn>ed)felung oon äugen, burcfygängig ben

felben ßfytratter unb ift einer {Rei^e Variationen auf ein £l)ema

ju Dergleichen. Sit« feiner 3ubtotbuaUtät fanh Seiner tyerau«.
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Unb mie baS Xtytx, unter allen ©erljfiltniffen, in bie man es

fcfct, auf bcn engen ÄreiS befdjränft bleibt, ben bie 9iatur feinem

Sßcfen unmiberruflid) gejogeu l)at, meSljalb 3. 3). unfere $e*

ftrebungen, ein geliebte* Stljier ju beglüden, eben wegen Jener

©renken feine« SßefenS unb SJemu&tfeljnS, ftets innerhalb enger

©cfyranten ftd) Ratten muffen; — fo ift es aud) mit bem ÜÄen-

fdjen: burd) feine 3nbtoibuatität ift baS SWaafc feine« möglichen

©lüde« jum toorauS beftimmt. öefonberS l)aben bie ©djranfen

feiner ©eifteSfräfte feine gftl)igteit für erljöljten ©enufc ein für

ade 3Jlat feftgefteüt. ©inb fie eng, fo werben ade ©emüljungen

üon äugen, «lies maS Üttenfdjen, »He« maS baS ©lud für ü)n

tffut, nid)t öermögen, i^n über baS 3Jiaa§ beS gemöl)nlid|en,

l)alb tl)ierifd)en SWenfcfyenglüdS unb ©exogen« hinaus ju führen:

auf ©innengenufj, trauliche« unb Weiteres gamüienleben, niebrige

©efetligteit unb toutgären 3c'töertreib bleibt er angemiefen: fogar

bie ©Übung oermag im ©anjen, jur ©Weiterung jene* SreifeS,

nid)t gar öiet, roemt gleid) etmaS. 5Denn bie fyödtften, bie

mannigfaltigften unb bie anljaltenbeften ©enüffe finb bie geiftigen;

mie fefjr au$ mir, in ber 3ugenb, uns barüber tauften mögen;

biefe aber Rängen l)auptfäd)lid) Don ber geiftigen Äraft ab. —
hieraus atfo ift flar, tt>ie feljr unfer ©lud abfängt öon £)em,

maS mir finb, Don unferer 3nbit>ibuatität; mäfyrenb man meiftenS

nur unfer ©cfyidfat, nur £)aS, maS mir l)aben, ober mos mir

toorftellen, in Slnfdjlag bringt. £)aS ©djidfal aber fann ftd)

beffern: gubem mirb man, bei innerm 9?eid)tl)um, Don ifym nid}t

Diel »erlangen: hingegen ein £ropf bleibt ein Xropf, ein ftumpfer

Älofe, bis an fein (Snbe, unb märe er im ^Jarabiefe unb oon

§uris umgeben. 5>Sljalb fagt ©oetlje:

$off unb tfnedjt unb Uebertthtber,

©te gepe^n , 311 jeber 3ett,

&öc$fle$ @IÜcf ber (Srbenfinber

<£ei nur bie ^etfönlicbfeit.

fö. £>. 2>ifcau.

£>a{* für unfer ©lud unb unfern ©enufc baS ©ubjefttoe

ungleich mefeutlid>er, als baS Dbjefttoe fei, beftätigt fid) in

Slüem: oon 25em an, bog junger ber befte $od) ift unb ber

©reis bie ©öttin beS 3ünglingS gleichgültig anfielt, bis hinauf

jum Seben beS ©enies unb beS ^eiligen. SJefonberS überwiegt
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bic ©efunbfjeit afle äußern ©flter fo fel)r, baß toa^rtic^ ein ge*

funber Settter glücflidjer ift, al$ ein franfer Sönig. giu aus

DoUfommencr ©efunbfyeit unb glücftidjer Drganifation Verborgenen*

beä, ruhiges unb Ijeitereä £cmperameut, ein Hörer, lebhafter, ein*

bringenber unb richtig faffenber 23erftanb, ein gemäßigter, fanftcr

SBifle unb bemnad) ein gute« ©eitriffen, Die« finb SBorjüge, bie

fein 9tong ober SReidjtljum erfefeen fann. Denn roa$ Siner für

fid) felbft ift, roa$ i^n in bie ©infamfeit begleitet unb toa$ deiner

iljm geben, ober nehmen fann, ift offenbar für tyu toefentlidjer,

af$ 91lies, toa$ er befifeen, ober aud) toa$ er in ben 9lugen 9In*

berer fetjn mag. Sin geiftreidjer SWenfd) l)at, in gäujlidjer @m*
famfeit, an feinen eigenen ©ebanfen unb $$antafien oortrefftidjc

Unterhaltung, toätyrenb Don einem (Stumpfen bie forttoäfjrenbe

3fbroed)fefung oon ©cfellfcfyaftcn, ©djauffielen, 2lu$fal)rten unb

?uftbarfeiten, bie marterube Sangetoeile nidjt abiutoe^ren toermag.

(Sin guter, gemäßigter, fanfter ßfjarafter !ann unter bürftigen

Umftänben jufrieben fetyn ; toäfyrenb ein begel)rüd}er, neibifdjer unb

böfer e$ bei allem 9teid)tl)um md)t ift. SRun aber gar Dem, mU
d)cr beftänbig ben ©enuß einer außcrorbenttid)en, geiftig eminenten

3nbiüibualität Ijat, finb bie meiften ber allgemein angeftrebten

©enüffe ganj überflüffig, Ja, nur ftörcnb unb läftig. Dal)er fagt

£oraj toon jid):

Geramas, niarmor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas,

Argentura, vestes Gaetulo murice tinetas,

Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;

unb ©ofrate« fagte, beim 2Tnblicf jum SBerfauf aufgelegter Cujus*

artitel: „toie 33iele$ giebt e$ bod), loa« id) nid)t nötfjig l)abe."

Sür unfer ?eben$glücf ift bemnad) Da«, loa* toir finb, bic

^erfönlidjfeit, burdjauS ba$ Srfte unb ffiefentlidjfte; — fcfyon n>ett

fic beftänbig unb unter allen Umftänben toirffam ift: jubem aber

ift fte nidjt, torie bie ©üter ber jtoei anbern föubrifen, bem ©djicf*

fat unterworfen, unb fann un$ nidjt entriffen locrben. 3ljr

Sßcrtl) fann infofem ein abfoluter Reißen, im ©egenfafe be$ bloß

retattoen ber beiben anbern. §ierau$ nun folgt, baß bem 3Weu*

fdjen Don außen Diel weniger beijufommen ift, al$ man n>of)(

meint. Sloß bie allgewaltige 3cit übt aud) l)ier it)X SRedjt: iljr

unterliegen aUmälig bie förderlichen unb bie geiftigen 3Sorjüge:

ber morattfd)e Gljarafter allein bleibt aud) iljr unzugänglich. 3n
€$oj>en$auer, ^arergo. I. 22
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biefer Jpinfid)t Ijätten benn freiließ bic ©ütcr ber gioei festem

SRubrifen, als mläfc bie 3 e^ unmittelbar nitfjt raubt, toor benen

ber erften einen 35orgug. ©inen gleiten fönnte man barin finben,

bag fic, als im Objcftioen gelegen, iljrcr 9iatur nad), erreichbar

finb unb 3ebem iüenigftenS bie 2Rögtid)feit vorliegt, in iljrcn

®cfife gu gelangen; toätyrcnb hingegen ba$ ©ubjefttoe gar nidjt

in unfere SKatfjt gegeben ift, fonbern, jure divino eingetreten,

für ba$ gange geben untoeränberlidj feft fteljt; fo bog Ijier un*

erbttttid) ber 3tu$fprud) gilt:

Sic au bem £ag, ber bi<$ bev SSelt fcertteljen,

2)te «Sonne ftanb sunt ©ruße ber Planeten,

$3if* alfobalb unb fort unb fort gebieten,

$laä) bem Ocfcfe r toonaety bu augetreten.

2>o mußt bu fetm, btr fannjl bu uicfyt entfliegen,

@o fagten fd)on ©tybtßen, fo ^roptyeten;

Unb feine 3 e*t unb 'eine 9)tac$t jerftücfelt

(Äe^rägte gorm, bie lebeub ftety cntttncfclt.

©oet^e.

£)a$ Singige, toa$ in biefer §infid)t in unferer 2Rad)t fteljt, ift,

baß ttrir bie gegebene <ßerfönlid)feit gum möglufjften Sortierte be*

rntfeen, bemnad) nur bic tyr entfprecfyenben ©eftrebungen verfolgen

unb un$ um bie 2trt toou StuSbilbung bemühen, bic il)r gcrabc

angemeffen ift, iebe anbere aber meiben, folglid} ben @tanb, bic

2Jefd)äftigung, bie Sebeuäloeife toasten, meiere gu il)r paffen.

©in derfulifcfyer, mit ungeit)öl)nlid)er 2Wu$felfraft begabter

2Kenftfj, ber burtfj äußere SJerljältniffc genötigt ift, einer ftfeenben

Sefcfyäftigung, einer tleinlidjen, peinlichen Jpanbarbeit obgutiegen,

ober autfj ©tubien unb Kopfarbeiten gu treiben, bie gang anber*

artige, bei U)m gurücfftefyenbe Kräfte erforbern, folglid} gerabc bie

bei iljm auSgcgeidjneten Kräfte unbenufct gu laffen, ber wirb fid)

geitlebenä unglücflid) fällen; nod) meljr aber ber, bei bem bie in-

telleftuetten Kräfte feljr übertoiegenb finb, unb ber fie unenttoiefett

unb ungenufet laffen mujj, um ein gemeine* ©cfdjäft gu treiben,

ba$ ifjrer nidjt bebarf, ober gar förpertidje Arbeit, gu ber feine

Kraft nidjt red)t ausreicht. 3ebod) ift l)icr, gumal in ber 3ugenb,

bie Klippe ber sßräfumtion gu bermeiben, bog man fid) nidjt ein

Uebermaaj* toon Kräften gufdjreibe, toeldjeä man nid)t tyat.

3tu$ bem cntfdjiebenen Uebergett>id)t unfrer erften Shibrif über

bie beiben anbern gcljt aber aud) Ijcrtoor, bajj e$ toeifer ift, auf
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(Spaltung feiner ®cfunbl)eit unb auf SluSbilbung feiner ftäljig*

leiten, al« auf Grrtuerbung toon 9?eid)tl)um Ijinjuarbeiten; toa«

jebodj nidjt ba^in mißbeutet »erben barf, baß man ben Srmerb

bc« föötfyigen unb Stngemeffenen bernadjläffigcn fotlte. Slber

eigentlicher SHeicfytljum, b. f). großer Ueberfluß, bermag toenig ju

unferm ©lud; bafyer öiefe Steige fid) unglüdlidj fügten; weil fie

oljne eigentliche ©eifteäbilbung, oljne Senntniffe unb be$f)alb o^ne

irgenb ein objeftioeG 3ntereffe, toeldje« fie ju getftiger ©efdjäfti*

gung befähigen fönnte, finb. Denn toa$ ber 9ieid}tf)um über bie

fflefriebigung ber würfligen unb natürlichen Sebürfniffe l)inau$

riod) leiften fann ift Don geringem Sinfluß auf unfer eigentliches

SBoljlbejjagen: üietmeljr tuirb biefe$ geftört burd) bie bieten unb

untoermeiblidjen ©orgen, toetdie bie Spaltung eine« großen 33efifce$

herbeiführt. Dennoch aber ftnb bie 9Wenfd)eu taufeub 2Ral meljr

bemüht, fief) SReidjtljum, als ©eifteSbitbung ju erwerben; njäfjrenb

bod) gang gewiß roa$ man ift, biet mel)r gu unferm ©lüde bei*

trägt, al« toa$ mau f)at. ®ar SWandjen ba^er fefjn nrir, in

raftlofer ©efcfcäftigfeit, emfig wie bie 9lmeifc, Dom 3Wo
#
rgen bis

jum 9lbenb bemüht, ben fdjon üorljanbenen $Rei<$tl)um ju ber*

mehren. Ueber ben engen ®efid)t$frei$ be$ S3ereid)$ ber SKittet

Ijiegu f)inau$ feunt er nidjtG: fein ©eift ift leer, baf)er für alle«

anbere unempfängtidj. £)ie l)öd)ften ©enüffe, bie geiftigeu, finb

iljm ungugängtid): burd) bie flüchtigen, ftnnlidjen, wenige £tit,

aber üiel ©clb foftenben, bie er gttrifdjenburd) fid) erlaubt, fudjt er

oergebtid) jene anbern ju erfefcen. 3lm ßnbc feine« 8eben$ f)at

er bann, als SRefuttat beffelben, wenn ba$ ©lud gut war, ttrirflidj

einen redjt großen Raufen ®e(b bor fid), toeldjen nod) gu ber*

mehren, ober aber burdjgubringen, er jefet feinen Srben hinterläßt.

(Sin foldjer, ttrietool)! mit gar ernft^after unb tmdjtiger SWiene

burdjgefüljrter ßebeuälauf ift bafyer eben fo tljörid)t, tote mancher

anbere, ber gerabegu bie ©cfyellenfappe gum Symbol fyatte.

Sttfo toa$ einer an fid) fei ber i)at ift ju feinem 8eben$*

glüde ba$ ffiefenttidjfte. SJloß »eil biefeS, in ber föegcl, fo gar

wenig ift, füllen bie meiften öon Denen, welche über ben Sampf
mit ber SRotf) fyinauä finb, fid) im ©runbc eben fo unglüdlid),

toie Die, mltyt fid) nod) barin Ijerumfdjlagen. Die ßeere il)re$

3nncrn, ba$ gäbe ifjreä 5Jenmßtfet)n$, bie 2lrmutl) itjreä ©eifteä

treibt fie jur ©efetlfdjaft, bie nun aber au« eben @otd)en beftefjt;

22*
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roeit sinrilis simili gaudct. £>a tüirb bann gcmeinfd)aft(id) 3agb

gemalt auf ÄurgtoeU unb Untergattung, bie fie gunädjft in finn*

ticken ©cnüffen, in Vergnügungen jeber 2lrt unb enbttd) in 2lu«*

fd>n>eifungen fudjen. £>ie Duette ber fjeiltofen 23erfd)it)enbung,

mittelft welker fo mancher, reid) in« Qtben tretenbc gamitienfotyn,

fein große« ßrbtljcil, oft in unglaubttd) furger 3eit, burd)bringt,

ift roirflid) feine anbere, a(« nur bie 8angetoeile, rocldje au« ber

eben gefdjitberten 3trmutl) unb ßecre be« ©etfte« entfpringt. ©o
ein 3üngting war äußerlich reid), aber innerlich arm in bie SBelt

gefdjicft unb ftrebte nun bergcblid), burd) ben äugern SRcidjtljum

ben innern gu erfefcen, inbem er 9ltte« bon außen empfangen

rootttc, — ben ©reifen analog, toeldje fid) burd) bie Shtftbünftuttg

junger üKäbdjen gu ftärfen fud)cn. £)aburdj führte benn am <5nbe

bie innere Slrmutl) aud) nod) bie äußere fyerbei.

ÜDie 95Md)tigfeit ber beiben anbern 9?ubrifcn ber ©üter be«

menfdjtidjen Öebcn« brause id)*nid)t l)ert>orgul)eben. £)enn ber

SBertf) be« ©eftfee« ift Ijcut gu £age fo allgemein anerfannt, baß

er feinet (Smpfeljlung bebarf. ©ogar l)at bie brittc Shtbrif, gegen

bie gtueitc, eine feljr ätl)erifd)e Sefdjaffenljeit; ba fie bloß in ber

SWeinung Slnberer beftefjt. 3ebod) nad) Qt)xt, b. f). gutem tarnen,

!jat Seber gu ftreben, uad| 9?ang fdjon nur £>ic, toeldje bem ©taate

bienen, unb nad> SRufym gar nur äußerft SBcnige. 3nbeffen wirb

bie (Sfyre al« ein unfdjäfcbare« ®ut angefefyn, unb ber SRn^m al«

ba« $öftlid)fte, tta« ber 9Renfd) erlangen fann, ba« golbenc Sließ

ber 9Ut«crtüäf)tten : hingegen ben SRang werben nur Sporen bem

©efifee öorgie^n. Die gleite unb britte SKubrit fielen übrigen«

in fogenannter SBedjfelnurfnng; fofern ba« habes, habeberis be«

sßetrouiu« feine SRidjtigfeit Ijat unb, umgefef)rt, bie günftige 9Kei*

uung 2lnbcrer, in atten iljren gormen, oft gum Sefifec t>erf)ifft.
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2Jon £)cm, tt>a$ Siner ift.

2)aß btefcö ju feinem ©lücfe Diel metyr beiträgt, afe wa$ er Ijat,

ober was er öorfteüt, fjaben mir bereit« im allgemeinen erfannt.

3mmer fommt e$ barauf an, was Siner fei unb bemnad) an fid)

fefber Ijabe: benn feine 3nbibibualität begleitet ifjn ftetä unb überaß,

unb toon il)r ift 3Wc$ tingirt, wa$ er erlebt. 3n Slttem unb bei

«dem genießt er junädtft nur fid) felbft: Die« gift fdjon toon ben

pjjtjfifdjen; wie toiefmei)r bon ben geiftigen ©enüffen. £>al)er ift

ba$ Snglifcfyc to enjoy one's seif ein fetyr treffenber Sluäbrucf,

mit welkem man j. ©. fagt he enjoys himself at Paris, alfo

nid)t „er genießt «jßaris," fonbern er genießt fi<$ in ^ßaris." —
3ft nun aber bie Snbimbualität öon fd)Ied)ter ©efdjaffentycit; fo

finb alle ©enüffc wie fÖft(id)e SBeine in einem mit ©atte ttngirten

SKunbe. Demnach fommt, im ©uten wie im ©glimmen, fernere

UnglücfGfättc bei ©cite gefegt, weniger barauf an, was ginem im

geben begegnet unb wiberfäfyrt, at« barauf, wie er es empfinbet,

atfo auf bie 2trt unb ben ©rab feiner Smpfäng(id)feit in jieber

£>inftd)t. ffiaS Siner in ftd) ift unb an fid) felber l)at, furj bie

$erfönlid)feit unb bereu Sßertl), ift baS alleinige Unmittelbare ju

feinem ©lud unb 2Bol)lfet)n. 2tttc6 Slnbere ift mittelbar; bafjer

aud) beffen ffiirfung vereitelt werben fann, aber bie ber «jßerfön*

lidjfeit nie. Darum eben ift ber auf perfönlidjc SJorjüge gerichtete

5ieib ber untoerfötynttdjfte, wie er aud) ber am forgfältigften toer*

l)el)tte ift. gerner ift allein bie ©efdjaffcnljcit bcS ©ewußtfctyns

baS 33leibenbe unb ©ctyarrenbe, unb bie 3nbitnbualität wirft

fortbauernb, anfyaltenb, mefyr ober minber in jebem StugeubücE:

aüeS Sfabere hingegen wirft immer nur ju 3 ctten, Bdcoentfid),

üorübcrgctyenb, unb ift jubem aud) nod) felbft bem SBedjfel unb

©anbei unterworfen: bajjer fagt StriftoteleS: t) «yap <pv<ji<; ßeßaia,

ov -ca xRP-Ä^^ (nam uatura perennis est, non opes). Eth.
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Eud. VII, 2. hierauf beruht e$, baß mir ein ganj unb gar toon

außen auf un$ gefommene« Unglfid mit metyr Raffung ertragen,

als ein fetbfttocrfdjutbeteS: benn ba$ ©djidfal fonn fid) finbern;

ober bie eigene ©efd)affcnl)eit nimmer. £)emnad) alfo ftnb bic

fubjetttoen ©üter, mie ein ebler Sljarafter, ein fähiger Äopf, ein

gfücfttd)e$ Temperament, ein fiterer ©inn unb ein moj)tbcfd)affener,

toöüig gefunber 2eib, alfo überhaupt mens sana in corpore sano,

(Juvenal. Sat. X, 356) ju unferm ©lüde bie erften unb mid)tig*

ften; meäljatb mir auf bie Seförberung unb Ghrtyaltung berfetben

öiet mef)r bebaut fetyn fotlten, als auf ben ©eftfe äußerer ©fiter

unb äußerer ßfyre.

335a« nun aber, toon jenen Stflen, un$ am unmittelbarften

beglütft, ift bie ^citerfeit be$©inne$: benn biefe gute Cigenfdjaft

belohnt fid) augenbtitflid) fcfbft. ©er eben fröl)tid) ift l)at attemal

Urfad) e$ ju fetjn. nämtid) eben biefe, baß er e$ ift. SRid)t$ !ann

fo fcl)r, tt)ic biefe Sigenfdjaft, jebeä anbere ®ut tooöfommen er*

fefcen; mätyrenb fic fetbft burd) nidjt« ju erfefeen ift. gincr fei

jung, fdjön, reid) unb geehrt; fo fragt fid), menn man fein ©lucf

beurteilen miß, ob er babei Reiter fei: ift er hingegen Reiter; fo

ift c$ einerlei, ob er jung ober alt, gcrabe ober pwftid), arm

ober reid) fei; er ift glücflid). 3n früher 3ugenb machte id) ein

2Ral ein alte« ©ud) auf, unb ba ftanb: „wer biet tad)t ift glück

lid), unb wer Diel meint ift unglüdtid)," — eine fefjr einfältige

©emerfung, bie id) aber, wegen tyrer einfachen 2Bal)rI)eit bodj

nidjt l)abc üergeffen fönnen, fo fcl)r fic aud) ber ©upertatto

eincG truism's ift. £)iefcrmegen alfo fotlen mir ber §eiterfeit,

mann immer fie fid) einftetlt, £t)fir unb Zt)0x öffnen: benn fie

fommt nie jur unrechten 3eit; ftatt baß mir oft Siebenten tra*

gen, il)r ßingang 3u geftatten, inbem wir erft miffen motten, ob

mir benn aud) mol)l in jeber £mfid)t Urfad) Ijabcu, jufrieben ju

fetjn; ober aud), meit mir fördjten, in unfern ernftfjaften lieber*

legungen unb mistigen ©orgen baburd) geftört ju merben: allein

ma« mir burd) biefe beffern ift feljr ungemiß; hingegen ift Reiter*

leit unmittelbarer ©eminn. ©ie allein ift gteid)fam bic baarc

9Kfinje be$ ©lüde« unb nid)t, mic alle* Slnbere, bloß ber San!*

jettcl; meit nur fie unmittelbar in ber ©egenmart beglüdt; me$*

l)alb fie ba« l)5d)fte ®ut ift für ©efen, bereu ffiirtlidjfeit bie

gorm einer unheilbaren ©egenmart jmifdjen jmei uncnblidjcn
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3*tten Ijat. ©cmnadj follten nrir bic (Srtioerbung unb Jöcförbe*

rung biefe« ®ute« jebem anbern £rad)ten öorfefeen. SWuu ift

genriß, baß jur $eitcrfeit nittyt« weniger beiträgt, al« SReid)tl)um,

unb nid)t« tneljr, al« ©efunbljeit: in ben niebrigen, arbeitenben,

jumal ba« 2anb beftellenben Älaffcn, finb bie Reitern unb.ju*

frtebenen ®eftd)ter; in ben reiben nnb öorncljmcn bie toerbrieß*

Itdjctt ju £aufe. golglidj follten tüir bor allem beftrebt fetjn,

un« ben l)ol)en ®rab öollfommener ©efunbljeit ju erhalten, al«

beffen Stütze bie £eiter?eit fid) einftellt. £)ie SKittct fjieju ftnb

befanntlid) 23ermeibung aller fijceffe nnb 2lu«fd)tt>eifungcn, aller

heftigen unb unangenehmen ©cmütf^betoegungen, aud) aller ju

großen ober ju on^altenben ®eifte«anftrengung, täglich jtoei

©tunben rafdjer ©eroegung in freier 8uft, biel falte« SJaben unb

äf)nlid)c biätetifd>e 9ftaaßrcgelu. Oljne tägliche gehörige ©efccgung

fann man nid)t gefunb bleiben: alle 8eben«proceffe erforbern, um
gehörig potljogen ju werben, Semegung fottrtljt ber Steile, barin

fie üorgetyn, al« be« ®an3cn. £)af)er fagt 2lriftotele« mit SHcdjt:

o ßio<; ev dt] xiYtpa ecra. £)a« Seben befielt in ber SJetoegung

unb Ijat fein ©efen in iljr. 3m ganjen 3nnern be« Drgani«*

mu« ^errfc^t unaufhörliche, rafdje SJemegung: ba« §erj, in

feiner fomplicirten boppetten ©tjftote unb ÜDiaftole, ferlägt Ijeftig

unb unermüblid); mit 28 feiner @d)läge Ijat e« bie gefammte

Slutmaffe burd) ben ganjen großen unb Keinen Ärei«tauf Ijin*

burd) getrieben; bie Sunge pumpt oljnc Unterlaß tt)ie eine SDampf*

mafd)inc; bic ®ebärme iüinben fid) ftet« im motus peristalticus;

alle ÜDrüfen faugen unb fecerniren beftänbig, felbft ba« ®el)irn

Ijat eine boppette Setoegung mit jcbem <ßul«fcfylag unb jebem

at^emjug. SGBcnn nun Riebet, toie e« bei ber ganj unb gar

fifeenben 8cben«roeife unjäljüger SKenfdjen ber gall ift, bie äußere

Setoegung fo gut toie ganj fcljlt, fo entfteljt ein fdjreienbe« unb

toerberblittyc« 9Rißt>erf)ättmß jttnfdjen ber äußern SRuf)e unb bem

innern £umult. Denn fogar tüitl bie beftänbige innere Se*

locgung burd) bie äußere etwa« unterftüfet fetyn: jene« üKißbcr*

f)ättniß aber n>irb bem analog, roenn, in golge irgenb eine«

äffeft«, e« in unferm 3nnern fod)t, tt)ir aber nad) 2lußen nidjt«

batoon feljen laffen bürfen. ©ogar bic Säume bebürfen, um

ju gebeiljen, ber 33ett)egung burd) ben SBinb. Dabei gilt eine

Siegel, bie fief) am fürjeften lateinifc^ au«brütfen läßt: omnis
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motus, quo celerior, eo raagis raotus. — ffiic fcljr unfcr ©lud

öon ber §eiter!eit ber ©timmung unb biefe toom ©efunbfjeit«*

guftanbe abfängt, teljrt bic SJergteidjuug bc« Gfinbrud«, bcn bie

nämtid)en äußern 93erl>ältniffe, ober Vorfälle , am gefunben unb

rfiftigen Jage auf un« matten, mit bem, »eichen fie l)ert>or*

bringen, toann Äränftid)feit un« toerbricßttd) unb ängfttid) geftimmt

l)at. Sticht tt>a« bie Dinge objeftto unb nurflid) ftnb, fonbern

toa« fie für un«, in unfrer Sluffaffung, finb, mad)t un« gtüdlidj

ober ungtüdlid): Die« eben befagt (Sputet« rapaöaet xove av^po-

tcou^ ou xa Tcpayuara, aXXa ra rcepi tov TtpayfiaTov SoyfxaTa

(commovent homines non res, sed de rebus opiniones). lieber*

l)aupt ober berufen 9
/io unfer« ©lüde« aüein auf ber ©efunb*

I)eit. 3Kit ifjr toixb Me« eine Duette be« ©enuffe«: hingegen

ift oljne fte fein äußere« ®ut, tt>eld)er 3(rt c« aud) fei, genießbar,

unb fclbft bie übrigen fubjefttoen ©üter, bic Sigenfcfyaften be«

©eiftc«, ©cmütljc«/ Temperament«, »erben burd) Sränftidjfeit

Ijerabgeftimmt unb feljr üerfümmert. Demnach gefd)icl)t e« ntdjt

oljne ©runb, baß man, toor aüen Dingen, fid) gegenfeitig nadj

bem ®efunbl)eit«juftanbc befragt unb cinanber fid) tooljtjubefinben

tpänfe^t: benn toirffid) ift Diefe« bei ©eitern bie $auptfadje jum

menfd)Iid)en ©tüd. Jpierau« aber folgt, baß bie größte aller

£l)orljeitcn ift, feine ©efunb^eit aufzuopfern, für iüa« e« aud) fei,

für (Srmerb, für ©eförberung, für ©etefyrfamfeit, für 9htl)m, ge*

fdjtücige für SBoüuft unb flüchtige ©cnüffe: toiclmcljr fott man iljr

3We« nadjfcfcen.

©o Diel nun aber aud) gu ber, für unfer ©lud fo toefent*

liefen §eiterfeit bie ©efunbljeit beiträgt, fo tyängt jene bodj nid)t

Don biefer allein ab: benn aud) bei üottfommcner ©efunbljeit

lann ein me(and)otifd)e« Temperament unb eine toorfyerrfdjenb

trübe ©timmung bcftefyu. Der tefete ©runb batoon liegt oljne

3n>eifel in ber urfprüng(id)en unb ba^er unabänberüd)en Se-

fdjaffentycit be« Orgam«mu«, unb jtuar jumeift in bem metyr ober

minber normalen SBerljäftniß ber ©enfibitität jur 3rritabitität unb

9ieprobuftion«!raft. abnorme« Uebergcttridjt ber ©enfibitität wirb

Ungleichheit ber ©timmung, pcriobifdje übermäßige §>eiterfeit unb

öortoattcnbe ÜMandjotie herbeiführen, ffieif nun aud) ba« ©enie

burd) ein Ucbermaaß ber 9ierüenfraft, alfo ber ©cnfibilität, bc<

bingt ift; fo l)at $riftotete« ganj richtig bemerft, baß alle au«*
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flejetdjnete unb überlegene 2Wenfd)en mefantfjottftf} feien: Tcavres

ccot Tcspircoi Yfiyovaav av8pe£, y] xaxa 91X000910^, ij 7CoXmx7)v,

Tj^oiTjOiv, y] Texvac, 9aivov*cat fjtsXayxo^xot ovrs^ (Probl. 30, 1).

Oljne Broeifrf ift biefeä bie ©teüe, totity Sicero im 2luge Ijatte,

öci feinem oft angeführten ©ericfyt: Aristoteles ait, oranes in-

geniosos melancholicos esse (Tusc. I, 33). SMc bier in 33e*

ttadjtung genommene, angeborene, große 33erftf}iebenl)eit ber ®runb*

Stimmung überhaupt aber Ijat ©ljafefpeare fe^r artig ge^

Wittert:

Nature has fram'd stränge fellows in her time:

Some that will evermore peep through their eyes,

And laugh, like parrots, at a bag-piper;

And others of such vinegar aspect,

That they'U not show their teeth in way of sraile,

Tbough Nestor swear the jest be laughable *).

Merch. of Ven. Sc. I.

eben biefer Unterfcfyieb ift c$, ben ^ßtaton burtf} bie 2lu$*

briufe ousxoXoc unb euxoXcx; begeidjnet. üDerfetbe lägt fid) gu*

rurffü^ren auf bie bei Derfdjicbenen SWenfcfyen feljr oerfd)iebene

Smpfänglidjfeit für angenehme unb unangenehme ßinbrücfe, in

golge toeldjer ber (Sine nod) tadjt bei £)em, ttas ben Stnbern

faft gur SScrjnjetflung bringt: unb jioar pflegt bie (Smpfänglid)feit

für angenehme ßinbrüdfe befto fd)tt)äd)er gu fetjn, je ftärfer bie

für unangenehme ift, unb umgefcljrt. 9iad) gleicher ÜKöglidjfeit

be$ gtü<flid)en unb be« ungtütf(id)en Aufgang« einer angelegen*

Ijeit, toirb ber 8u<jxoXo<; beim unglü<f(id)en fid) ärgern ober grä*

tuen, beim glüdfidjen aber fid) nidjt freuen; ber evxoXos hingegen

toirb über ben unglüdtic^en fid) nid)t ärgern, nod) grämen, aber

über ben g(ücf(id)en fid) freuen. Sßenn bem 5uaxoXos *>on geljn

SJor^aben neun gelingen; fo freut er fid) nid)t über biefe, fon*

bem ärgert fid) über baä Sine mißlungene: ber euxoXoc toeiß,

im umgelegten fjafl, fid) bod) mit bem ßinen gelungenen gu

tröften unb aufguljeitern. Sßie nun aber nidjt leicht ein Uebel

oljne atte fiompenfation ift; fo ergiebt fid) aud) Ijier, baß bie

*) 2)ie Natur tyat, in iljren £agen, feftfame Räüft fyerfcorgebrai$t, (Sinige,

bie flct« aus üjrett SUugelein vergnügt tyerfcorguefen unb, tute Papageien

über einen 2)ubelfacffvieler latyen, unb STnbere öon fo fauertöpftfa^em %tx*

Mn, baß fte rtjre 3ä&nc ™fy burci^ ein £ä($etn bloß legen, toenn auc$

$e{!or felbfl fetymfire, ber <&$<ia$ fei fac$en8tt>ert&.
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5uöxoXot, alfo bic finftcrn unb ängftlitf)cn Sljaraftere, im ©anjen,

jtoar meljr imaginäre, bafür aber weniger reale Unfälle unb

Seiben jn überftejjn Ijaben »erben, als bie Reitern unb forglofen:

benn totx 9ltte« fdjtoarj fteljt, ftet« ba« ©djlimmfte befürchtet

unb bemnad) feine 35orferrungen trifft, wirb fid) nid)t fo oft

oerredjnet l)abcn, als »er ftctö ben fingen bie Ijeitere garbe

unb 3tu$fid)t leiljt. — ffiann jebod) eine frantyaftc äffeftion be«

SKerocnftjftem«, ober ber SBcrbauungStocrfjeuge, ber angeborenen

SuaxoXta tu bie £änbe arbeitet; bann lann biefe ben ljojjcn ©rab

erreichen, wo bauerubeä SWißbeljagen 2eben$überbruß erjeugt unb

bemnad) §aug jum ©elbftmorb entfteljt. liefen vermögen als*

bann felbft bie geringften Unannel)mfid)feiten ju Deranlaffen; ja,

bei ben l)öd)ftcn ©raben be« UebclS, bebarf e$ berfelbeu uid)t ein

2Ral; fonbern bloß in Sfotge be$ an^altenben SKißbeljagcnS toirb

ber ©elbftmorb befd)foffen unb afäbann mit fo füfyfcr Ucber*

legung unb fefter gntfäloffenljeit ausgeführt, baß ber meiftens

fdjon unter 2luffid)t gefteüte Äranfc, ftetä barauf gerietet, ben

erfteu unbedachten äugenblid benufet, um, oljne Räubern, Äampf
unb 3urütfbeben, jene« iljm jefet natürliche unb tmüfommene Grr*

leid)terung$mittef ju ergreifen. ausführliche ^Betreibungen biefeS

3uftanbe$ giebt Esquirol, des maladies mentales, ätlerbingä

aber tann, nadj Umftänben, aud) ber gefunbefte unb oielleidjt

felbft ber Ijeiterfte SWenfdj ftd) jum ©elbftmorb entffließen, toenn

nämltcf) bie ©röße ber Seiben, ober be$ unauäföeidjbar tycran*

nafyenben Ungfücfs, bie ©d)re<fen be« lobe« überwältigt. 2)cr

Unterfdjieb liegt allein in ber oerfdjicbenen ®rögc be$ baju er*

forberfidjen 9lnlaffe$, als meiere mit ber 5uaxoXia in umgefeljrtem

S3cr^ältnig fteljt. 3e größer biefe ift, befto geringer fann jener

fcljn, ja am Snbe auf 9luü Ijerabfinfen : je größer hingegen bic

euxoXia unb bie fte unterftüfeenbe ©efunbljeit, befto metyr muß im

2ln(aß liegen. Danach giebt es unjäljlige 9lbftufungen ber gälte,

jtoifd)cn ben beiben (Sjrtremen beS ©efbftmorbeS, nämfidj bem

beS rein aus franftyaftcr Steigerung ber angebornen 5uaxoXta

eutfpriugenben, unb bem beS ©efunben unb ^eiteren, ganj au«

objeftioen ©rünben.

£)er ©efunbljeit jum £l)eif toertoanbt ift bie ©d)önfjeit.

SBenn gfeid) biefer fubjeftioe 93orjug nidjt eigentlich unmittelbar

ju unfemt ©(fiele beiträgt, fonbern bloß mittelbar, burd) ben
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(Sinbrutf auf Anbere; fo ift er bod) bon großer 95Md)tigfeit, aud)

im ÜWattnc. ©d)önl)ett ift ein offener Empfehlungsbrief, ber bie

£erjen jum SBorauS für uns gewinnt: ba^cr gilt befonberS Don

üjr ber §omerifd)e 93erS:

OuTot aicoßXT)T eort ^ewv cpixu&ea fitopa,

'Oaaa xev autot 8wa', exwv 5'oux av 71; eXotxo.

35er aßgemeinfte Ueberbtitf geigt uns, a(S bie beiben geinbe

bes menfdjlidjen ®(ü<JeS, ben ©djmerj unb bie Sangeweite. Dagu
nod) lä§t fid) bemerfeu, baß, in bem ÜKaaße, als es uns glütft,

00m einen berfelben uns ju entfernen, wir bem attbern uns

nähern, unb umgefetyrt; fo baß nnfer Seben wirftid) eine ftärfere,

ober fdjwädjerc Dscittation jwifcfyen iljnen barftettt. Dies ent*

fpringt barauS, baß beibe in einem boppelten Antagonismus ju

einanber fteljn, einem äußern, ober objefttoen, unb einem innern,

ober fubjeftioen. Aeußerlid) nämlid) gebiert üftotl) unb @ntbel)rung

ben ©djmerj; hingegen ©id)erl)eit unb Ueberfluß bie Sangeweile.

Demgemäß feljn wir bie niebere 33oßSf(affe in einem beftänbigen

Äampf gegen bie 9lot^, alfo ben ©djmerj; bie reiche unb bor*

neunte 3BcIt hingegen in einem anfjaltenben, oft wirttid) öerjweU

fetten ffampf gegen bie ßangeweite *). Der innere, ober fubjefttoe

Antagonismus berfetben aber beruht barauf, baß, im einzelnen

SWenfdjen, bie ßmpfänglidjfeit für bas (Sine in entgegengefefetem

SSerfjältniß ju ber für baS Anbere fteljt, inbem fie burd) bas

9Äaaß feiner ®eifteSfräfte beftimmt wirb. 9Jämttd) ©tumpftyeit

beS ©eifteS ift burdjgängig im SSereiu mit ©tumpftyeit ber gm*

pfinbung unb 3Wanget an 9?cijbarfeit / we(d)e S3efd)affenljeit für

©cfymerjen unb ©etrübniffe jeber Art unb ®röße weniger em*

pfäng(id> madjt: aus eben biefer ®eiftesftumpff)eit aber gef)t

anbrerfeits jene, auf jafjttofen ®efitf}tern ausgeprägte, wie audj

burd) bie beftänbig rege Aufmerffamfeit auf aüe, fetbft bie fteinften

Vorgänge in ber Außenwelt fid) Derratfyenbe innere 8eerJ>eit

Ijeroor, welche bie waljre Duette ber ßangenweite ift unb ftets

nadj äußerer Anregung fedjjt, um ®eift unb ®emütl) burd) irgenb

*) 3)aS Sftomabenleben, treld^eS bie unterfte ©tufe ber Siüüifation

be$ei<$net, ftnbet fic$ auf ber fyö($ßen im allgemein geworbenen £ourifkn*

leben ftrieber ein. 2>a« erße warb fcon ber Stotl), baß jttmte Don ber

SangentocUe tyerbeigefityrt.
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etwa* in ©etoegung gu (ringen. 3n ber ffiatjt bcffctbcn ift fte

bafyer nicfyt cfel; toie Die« bic grbärmtid)feit bcr ^eiftertreibe

fecjcugt, gu bcncn man 2Renfd)en greifen fiel)t, ungleichen bie Art

ü)rer ©efettigfeit unb SonDerfation, nitfjt weniger bie Dielen S^ür*

/ fteljer nnb genfterfuefer. ipauptfädilid) a\t$ biefer inneren Seerljeit

entfpringt bie ©ud)t nadj @efeßfd)aft, ^erftreuung, Vergnügen

unb 8uju$ jeber 2lrt, meiere 93iele gur 3}erfd)toenbung unb bann

gum ßtenbe füljrt. 3Sor biefem (Stenbe bewahrt nickte fo fid)cr,

als ber innere 9?eid)tl)um, ber 9?eitf)tl)um bc$ ©elfte« : benn

biefer läßt, je meljr er fid) ber Grmineng nähert, ber ßangeniociie

immer weniger föaum. Die uncrfd)öpftid)c SRegfamfeit bcr ©e*

banfen aber, ifjx an ben mannigfaltigen Srfc^cinungcn ber Snnen*

unb Außenwelt fit!) ftet« erneuernbeä ©piet, bic Sraft unb ber

£rieb gu immer anbern Kombinationen berfelben, fefeen ben

eminenten $opf, bie Sfagenbtide ber Slbfpannung abgeregnet, ganj

außer ben ©ereid) ber ßangenweile. 5lnbrerfeit$ nun aber l)at bie

gefteigerte Snteßigeng eine erljöljte ©enftbifität jur unmittelbaren

öebingung, unb größere §eftigleit be$ Sßiflens, alfo ber 2eiben*

fdjaftfidjfeit, jur ©urget: an$ iljrem SSerein mit biefen ertoädjfl

nun eine tuet größere ©törfe aller Slffefte unb eine gefteigerte

ermpfmbficf)feit gegen bie geiftigen unb felbft gegen förderliche

©d)tnergen, fogar größere Ungebulb bei alten £inberniffen, ober

aud) nur Störungen; welche* ade« gu erfreu bie au« bcr ©tärfe

bcr <ßl)antafie entfpringenbe 8ebt)aftigfeit fämmttid)er 93orftcßungen,

atfo aud) ber nuberwärtigen, mädjtig beiträgt. Da$ ©efagte gilt

nun Dcrljältnißmäßig Don aßen ben ^wifctycnftufen, weldje ben

weiten 9iaum Dom ftumpfeften Dummfopf bis gum größten ©cnie

ausfüllen. Demzufolge fte^t 3eber, wie objeftiD, fo aud) fubjeftto,

bcr einen Ouette ber Seiben be« menfd)fid)en SebcnS um fo näljcr,

als er öon ber anbern entfernter ift. Dem entfprecfyenb wirb

fein natürlicher Jpang U)n anfetten, in biefer £infid)t, ba$ Ob*
jcftiDe beut ©ubjefttoen möglid)ft augupaffen, alfo gegen bie

Ouetle ber geiben, für welche er bic größere &mpfänglitf}feit ljat,

bic größere 93orfef)r gu treffen. Der geiftreic^e 3Äcnfd) wirb öor

Allem nad) ©d)merglofigfeit, Ungeljubcftfctjn, SRulje unb SKuße

ftreben, folglich ein ftitleS, befcfjeibcneS, aber möglidjft unauge*

fod)tene$ Scben fucfyen unb bemgemäß, nad) einiger ©etanntfdjaft

mit ben fogenannten 3ftenfd)en, bie 3urücfgegogeni)eit unb, bei
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großem ©eifte, fogar bic ßinfamfeit toäljten. ÜDcnn je mel)r

6incr an fid) fdber ljat, befto weniger bebarf er bon außen unb

befto weniger and) fönnen bie Uebrigen if)m fetyn. $>arum füljvt

bie (Smtnenj be$ ©eifte« jur Ungefeüigfeit. 3a, tt)eun bie Oua*

fität ber @efettfd)aft fid) burd} bie Quantität erfefeen ließe; ba

toäre e« ber SWu^e wertl), fogar in ber großen Sßelt ju leben:

ober feiber geben fyunbert Darren, auf (Sinem Raufen, nodj feinen

gefreuten ÜWann. — ©er bom anbern Sjtrcm hingegen wirb,

fobalb bie 3lotf) iljn ju 91tl)cm fommen läßt, Äurjweit unb ®e*

fellfdjaft, um jeben <ßrei«, fud)en unb mit 9lüem tcidjt borlieb

nehmen, ntdjt« fo fej)r fliefyenb, wie fid) fetbft. £)enn in ber

Ginfamfeit, a(« wo 3ebcr auf fid) felbft jurücfgewiefen ift, ba

jeigt fid) wa« er an fid) feiber l)at: ba feufjt ber STropf im

Purpur unter ber unabwäljbareu Saft feiner armfäligen 3n*

bhnbuatität; wäljrenb ber hochbegabte bie öbefte Umgebung mit

feinen ©ebanfen beoötfert unb belebt. Daljer ift fetjr waf)r wa«

©enefa fagt: omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 0);

wie aud) 3efu« ©irad)« 9lu«fprud): ,,be« Starren tfeben ift ärger,

benn ber lob." demgemäß njirb man, im ©anjen, finben, baß

3ebcr in bem 3Waaße gefettig ift, wie er geiftig arm unb überhaupt

gemein ift. üDenn man Ijat in ber SBeft nid)t biet meljr, al«

bie ffialjt jwifd)en Sinfamfeit unb ©emein^eit. 5Die gefettigften

attcr 3Wenfd)en fotten bie Sieger fetjn, wie fie eben aud) intetteftuett

entfRieben }itrficffte(n: nad) SSertc^ten au« 9torb*9lmerifa, in

Sranjöftfc^en Leitungen O e Commerce, Octbr. 19, 1837),

fperren bie ©djwarjen, greie unb ©Haben burcfyeinanber, in

großer Slnjaljt, fid) in ben engften SRaum jufammen, weit fie ifyr

fdjwarje« ©tumpfnafengefidjt nid)t oft genug wieberfjoft erbtiden

tonnen.

S)em entfprecfyenb, baß ba« ©efyirn al« ber ^araftt, ober

$enfionär, be« gangen £)rgani«mu« auftritt, ift bie errungene

freie ÜKuße eine« 3eben, inbem fte if»m ben freien ©enuß feine«

Sewußtfetjn« unb feiner 3nbibibua(ität giebt, bic grucfyt unb ber

ertrag feine« gefammten ÜDafetjn«, wcfcfye« im Uebrigen nur

3Wül)e unb Arbeit ift. 2Ba« nun aber wirft bie freie SKuße ber

ineiften 2Renfd)en ab? Sangcweite unb ÜDumpftcit, fo oft nid)t

finnlid)e ©cnüffe, ober 2tlbernf)eiten baftnb, fte au«jufütten. 2Bie

toöflig wertl)to« fie ift, jeigt bie 2lrt, wie fte foldje jubringen : fie
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tft eben ba$ ozio lungo d'uomini ignoranti be$ 9lrtofto. $)ie ge*

gcwöl>nttd)en 8eute finb btoßbarauf bebaut, bie3eit gugub ringen;

»er irgenb ein Jafent l)at,'— fte 31t beuufeeu. — £)ajj bic

befd)ränften Äöpfe ber Sangeweite fo fef)r autfgefefet finb, fommt

batyer, baß iljr 3ntetteft burd)au$ nidjts weiter, als ba$ üKebium

ber SKotioc für if)ren SBideu tft. ©inb nun Dor ber £anb

feine 2Kottoe aufjufäffen ba, fo ruljt ber üBMtfe unb feiert ter

Sntetlcft; biefer, weit er fo wenig wie jener auf eigene $anb in

SCljätigfeit gerät!) : ba$ SRefultat ift fdjretftidje Stagnation aller

Sräfte im gangen 9ftenfd)en, — Sangeweite. üDiefer gu bc*

gegnen, fdjiebt man nun bem Sitten fteine, bfoß einftweitige unb

beliebig angenommene SKotioe bor, üjn gu erregen unb baburdj

aud) ben 3ntettcft, ber fte aufgufäffen l)at, in £l)ätigfeit gu Der*

fefeen: biefe Debatten fid) bemnad) gu ben wirfticken unb natura

Iid)en 3Äottoen, wie ^ßapiergctb gu ©über; ba tf)re ©ettung

eine witffürtid) angenommene ift. ©otdje SKotioe nun ftnb bie

©piete, mit Äarten u. f. w., welche gu befagtem 3wecf tv

funben worben ftnb. getjft e$ baran, fo Ijitft ber befdjränfte

SKcnfd) ftd) burd) ttappern unb SCrommcfn, mit Slttem, toaQ er

in bie $anb friegt. 9tud) bie ßigarre ift üjm ein wittfommene«

©urrogat ber ©ebanfen. — ÜDaljer affo ift, in atten Sänbern, bie

£anptbefd)äftigung alter ©efettföaft ba« ftarteufptcl geworben:

e$ ift ber 2Kaafjftab bc« SBertljeS berfetben unb ber beftarirte

Sanfrott an atten ©ebanfen. äBeit fie nämtidj feine ®ebanfen

auögutaufcfyen fyaben, tauften fte ftarten au$ unb fudjen einanber

®utben abguuetymen. O, ffägtidjes @efd)ted)t! Um inbeffen

a\x&) ffkx nid)t ungerecht gu fetjn, Witt td) ben ©ebanfen nid|t

unterbrflden, baß man gur ßntfdjutbigung be$ Äartenfpielä atten*

fatt$ anführen fbnnte, e$ fei eine SJorfibung gum SBett* unb

©efdjäfwteben, fofern man baburd) lernt, bie Dom 3ufatf im *

abänbertidj gegebenen Umftänbe (Sarten) ftug gu benufcen, um

barauö wa$ immer angebt gu machen, gu wettern &xotdt man

fid^ benu aud) gewöhnt, ßontenance gu Ratten, inbem man gum

fd>ted)tcn ©piet eine Ijeitere ÜKiene auffefct. 2tber eben beruft

t)at anbererfeitä ba« Äarteufpiet einen bemoratiftrenben Sinftuji.

£)er ©eift beä ©piet« nämtid) ift, bafe man auf atte SBeife, burd)

jieben ©treid) unb jeben ©djtid), bem 2tnbern ba« ©einige ah*

gewinne. Slber bic @ewol)nt)eit, im ©piet fo gu bcrfafyreu, wurgett
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ritt, greift über in ba« praftiftfje Ceben, unb man fommt aßmälig

batyin, in ben Angelegenheiten be« 9Kem nnb Dein c« eben fo

ju machen unb {eben 33ortljeil, ben man eben in ber $anb Ijält,

für ertaubt ju Ratten, fobalb man nur e« gefefcfid) barf. ©e*

lege fjieju giebt ja ba« bürgerliche geben täglid). — SBeil alfo,

toie gefagt, bie freie SKufje bie ©tütlje, ober bielmefyr bie 3>rud)t

be« Dafetyn« eine« 3eben ift, inbem nur fic U)n in ben öefifc

feine« eigenen ©efbft einfefet, fo finb Die glücflid) ju preifen,

toeldje bann audj etwa« 9?cd)te« an ftd) fetber ermatten; wäljrcnb

ben adermeiften bie freie STOufce nid)t« abwirft, als einen Äerl,

mit bem md)t« anjufangen ift, ber fid) fdjretflid) langweilt, fid)

fefber jur Saft. Demnach freuen wir un«, „tyr lieben $rü*

ber, bafc wir nid)t finb ber üJJagb Äinber, fonbem ber freien."

(®al. 4, 31.)

gerner, wie ba« 8anb am gfü<ffid)ften ift, wetd)e« weniger,

ober leiner, Sinfutyr bebarf; fo aud) ber SKenfdj, ber an feinem

innern SReidjtfyum genug l)at unb ju feiner Unterhaltung wenig,

ober nidjt«, Don außen nötljig fjat; ba bergleid)en 3uful)r biet

loftet, abhängig mad)t, ®efal)r bringt, SBerbrufe öerurfadjt unb

am ßnbe bod) nur ein fdjfecfjter Srfafe ift für bie Srjeugniffe

be« eigenen ©oben«. Denn Don 9lnbern, tum äugen überhaupt,

barf man in feiner £infid)t Diel erwarten. 8Ba« Siner bem

Snbern fetyu lann, l)at feine fetyr engen Oränjen: am (Snbe bleibt

bod) 3eber allein, unb ba fommt e« barauf an, wer jefct allein

fei. Bucl> ljier gilt bemnad) wa« ©oetlje (Didjt. u. Sßafjrf). 33b. 3,

©. 474) im allgemeinen ausgebrochen f)at, baji, in allen Dingen,

3ebcr jutefct auf fid) felbft jurütfgewiefen wirb, ober wie O fit) er

©olbfmitt) fagt:

Still to ourselves in ev'ry place consign'd,

Our own felicity we make or find.

(The Traveller v. 431, fg.)

$a« ©efte unb ÜKeifte mujj ba^er 3eber fid) fefber fetjn unb

leiften. 3c meljr nun Diefe« ift, unb jemeljr bemjufolge er bie

Quellen feiner ®enüffe in fid) felbft finbet, befto glü<ffid)er wirb

er fetyn. ÜWit größtem Weckte alfo fagt äriftotele«: yj euSaijxovia

twv aurapxov e<ra (Eth. Eud. VII, 2), ju beutfd): ba« Ofücf

gehört Denen, bie fid) fetber genügen. Denn alle äugern Duellen

be$ ©lüde« unb Oenuffe« finb, tl)rer SKatur nad), t)öd)ft unftd)er,
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mi&tid), tocrgänglid} unb bem £ufall unterworfen, bürften baljer,

fetbft unter ben günftigften Umftänbcn, feid)t ftoden; Ja, £)iefe$

ift unoermeibfid), fofern fic bod) nid)t ftets jur Jpanb fetjn fönnen.

3m 9llter nun gar üerfie^en fie faft alle notfywenbig: benn 1>a

oerfäßt uns £icbe, ©djerj, 9?eifeluft, ^ferbcluft unb £auglid»tcit

für bie ®efellfd)aft: fogar bie greunbe unb SBerwanbtcn entführt

un« ber Job. £)a fommt es benn, mefpr als je, barauf an, was

ßtner an ftd) fclber fyabe. Denn SMefeS wirb am längfteu ®tidj

Ratten. 3lber aud) in Jebem Slttcr ift unb bleibt e$ bie ädjte unb

allein ausbauende Quelle be$ @lü<f$. 3ft bod) in ber SBeft

überall nid)t biel ju Ijolen: 9iotl) unb ©djmerj erfüllen fte, unb

auf £)ie, weldje biefen entronnen ftnb, lauert in allen SBinfctn

bie Sangeweile. 3ubem W in &cr SRcgel bie ©d)led)tigfeit bie

§errfd)aft barin unb bie £f)orl)eit ba« große SBort. $>a$ @d)id<

fat fft graufam unb bie ÜWenfd)en ftnb erbärmltd). 3n einer

fo befdjaffenen SEBcIt gleist 35er, weldjer otet an ftd) felber Ijat,

ber Ijellen, warmen, luftigen 9Beil)nad)t$ftnbe, mitten im ©djnce

unb Sife ber £5ecembernad)t. £)emnadj ift eine Dorjüglidie,

eine reidje Subtoibuafität unb befonberS feljr t»tc( ®eift ju Ijaben

oljne 3weifel &a* glüdlid)fte 8oo$ auf grben; fo uerfdjieben tf

etwan aud) Don bem gtänjenbeften aufgefallen fetyu mag. 35a^er

war e$ ein weifer 2luSfprud) ber erft 19jät)rigcn ßönigin 6f)ri*

ftine bon ®d)webcn, über ben tljr nod) bloß burd) einen 3luf;

fafc unb aus müublidjen SSeridjten befannt geworbenen Äartc*

fiuS, welker bamafs feit 20 3a^ren in ber tiefften Sinfamfcit,

in $oßanb, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de

tous los hommes, et sa condition me semble digne d'envie.

(Vie de Descartes par Baillet, Liv. VII, eh. 10.) 9hnr

muffen, wie es eben aud) ber galt beS ÄarteftuS war, bie äußern

UmftSnbe es fo weit begünftigeu, \>a$ man aud} ftd) fetbft bt*

fifeen unb feiner frot) werben fönne; weshalb fd)on Äoljcfftlj

(7, 12) fagt: „2ÖeiSl)eit ift gut mit einem Ghrbgut, unb l)ilft,

baß guter fid) ber ©onne freuen fantt/' Sßem nun, bur4

©unft ber 9iatur unb beS ©djidfats, biefeS 8ooS belieben iß,

ber wirb mit ängftfidjer ©orgfalt barüber wachen, bajj bie

innere Duelle feine« ©lüde« il)m jugängfidj bleibe; woju Un*

abl)ängigfcit unb SKuge bie ©ebingungen ftnb. üDiefe wirb er

ba^er gern burd) SWäjjigfeit unb ©parfamfeit erlaufen; um fo
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mtfjt, als er nidjt, gleitf} ben Slnbern, auf bie äußern Quellen

ber ©enüffe oerwiefen ift. £>arum wirb bte 9lu$fid)t auf 9lemter,

®elb, ®unft unb Seifatt ber Sßelt, iljn nid)t herleiten , fid)

fetber aufjugeben, um ben niebrigen äbftdjten, ober bem fdjfedjten

©efdjmade, ber 9ttenfd)en ftd) ju fügen. SSorfommenben gaflä

wirb er e8 machen wie Jporaj in ber Spiftet an ben 3ftäcena$

(Lib. I, ep. 7). S« ift eine große £l)orl)eit, um nad) außen
gu gewinnen, n<td) 3nnen ju verlieren, b. ff. für ®fanj, SRang,

$runf, SCttel unb Grfyre, feine SRulje, STOuße unb Unabjjängigfeit

gang ober großen JljeilS Ijinjugeben. 3Me$ tjat aber ®oetl)e

getl)an. ÜRid) Ijat mein ®eniu$ mit <£ntfd)iebenl)eit nad) ber

anbertt ©eite gejogen.

£)ie l)ier erörterte Sßafyrljeit, baß bie §auptquette be$ menfd)«

lid>ett ©Iflcfcö im eigenen Snnern entfpringt, finbet ityre ©eftä*

tigung aud) an ber feljr richtigen ©emerfung be$ 2lriftotele$,

in ber 9ttfomad)äifd)en ffit^il (I, 7; et VII, 13, 14), baß feg*

Udjcr ®enuß irgenb eine 3IIttoität, alfo bie Slnwenbung irgenb

einer Äraft üorauäfefct unb ol)ne foldje nid)t befte^n fann. ÜDicfe

9lriftotelifd)e 8el)re, baß ba$ ©tücf eine« STOenföen in ber un*

geljtnberten 9fa$übung feiner l)eroorfted)enbcn gä^igleit beftefje,

giebt aud) ©tobäoS wieber in feiner ©arftettung ber peripatetifd)en

et^if (Ecl. eth. II, c. 7, p. 268—278), j. ©. &epyeiav elvai

tt]v euSatptovtav xat apenjv, iv Tupa^ea 7upo?]'you|j.evai£ xa?

eux^v (felicitatein esse funetionem seeundem virtutem,

per actiones successus compotes); aud) mit ber örffärung,

bafc aprnq jebe 33irtuofttät fei. 9iun ift bie urfprünglid)e ©e*

ftinttnung ber Sräfte, mit wetzen bie SRatur ben 9Wenfd)en

auägerüftct l)at, ber Sampf gegen bie 9iotl), bie iljn oon allen

©eiten bebrängt. SBenn aber biefer Äampf ein ÜWat raftet, ba

werben ifjm bie unbefestigten Gräfte jur fiaft: er muß baljer

Jefct mit iljnen fpielen, b. 1). fie jwcdfoä gebrauten: benn

fonft fällt er ber anbern Quelle be$ menfdjlid)en Seiben«, ber

2angenweife, fogleid) anfyeim. 3Jon biefer ftnb batyer oor Sitten

bie ©roßen unb {Reihen gemartert, unb I)at Don ifjrem Slenb

fdjon Sufretiu* eine ©djifberung gegeben, beren Jreffcnbe« ju

erfernten man nod) Ijeute, in jeber großen ©tabt, täglich ®efegen*

!)eit finbet:

©flopfn&auer, ^arerßo. I. 23
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Exit saepe foras magnis ex aedibus ille,

Esse domi quem pertaesum est, subitoque reventat;

Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse.

Currit, agens mannos, ad vi11am praecipitanter,

Auxilium tectis quasi ferre ardentibus instan s:

Oscitat extemplo, tetigit quum limina villae;

Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit;

Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

III, 1073.

33ei biefen Ferren muß in ber 3ugcnb bic 3ftu$fe(fraft unb bic

3eugung$fraft galten. Slber fpäterl)in bleiben nur bie ®eifte«*

fräfte: fetytt e$ bann an biefen, ober an tyver SluSbitbung unb

bem angesammelten ©toffe ju ifjrer Jljätigfeit; fo ift ber Sommer

groß. Sßcit nun ber Sßtfte bie etngige unerfd)öpflid)c Äraft

ift; fo wirb er jefet angeretgt burd) Erregung ber 8cibenfd)aften,

g. 33. burd) Ijolje ipafarbfpiefe, biefeä »a^r^aft begrabirenbc

Safter. — Ueberljaupt aber toirb jebeä unbefestigte 3nbtoibuuui,

je nad) ber 3lrt ber in il)m öortoaltenben Gräfte, fid) ein ©piet

ju iljrer Jöefdjäftigung toäljlen: etioan Äeget, ober ©d)adj; 3agb,

ober SWaterei; Sßettrennen, ober 9ftnftf; Äartenfpief, ober $oefie;

§eratbif, ober ^$l)Uofopf>ie, u. f. to. 2Bir Wnnen fogar bic

©ad)e metl)obifd) unterfudjen, inbem toir auf bie SBurjel aller

menfd)lid)en Äraftäußcrungen gurMgefyt, alfo auf bie brei

pfytyfiotogifdjen ©runbfräfte, roetd)e tirir bemnad) l)ier in

iljrem jfoedtofen ©piele gu betrauten Ijaben, in toeldjem ftc at$

bie Quellen breier Hrten möglid)er Ocnüffe auftreten, au« beneu

jeber SKenfd), je nadjbem bie eine, ober bie aubere jener firäfte

in tl)m uorioattet, bie tl)m angemeffenen crioäljtcn nrirb. 9CIfo

guerft, bie ©enflffe ber 9teprobuftion$fraft: fie beftcf>n im

ßffen, £rinfen, Verbauen, SRuljen unb ©d)tafen. üDiefe »erben

bafyer fogar gangen Golfern als iljre Sßationaloergnflgungen

Don ben anbern nadjgerüljmt. Zweitens, bie ©enfiffe ber3rrtta=

bttität: fie beftef>n im SBanbcrn, ©pringen, SRingen, langen,

gcdjtcn, SReiten unb atl)letifd)en ©pielen ieber Slrt, toie audj

tu ber 3agb unb fogar in $ampf unb firieg. ©ritten«, bic

©enüffe ber ©enfibtlität: fie befteljn im ©eföauen, ÜDenfen,

(Smpftnben, ÜDidjten, Silben, SDiuficircn, fernen, 8efen, 9Rcbi*

tiren, Grrfinbeit, ^^itofop^iren u.
f.

to. — lieber ben ©ertlj, ben

©rab, bie £>auer jeber biefer 3lrten ber ©enöffe (äffen fid)
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mancherlei ^Betrauungen anftetlen, bie bem Scfcr fctbft übertaffeu

bleiben. 3ebem aber »irb babei einteud)ten, baß unfer, aüemat

burd) ben ©ebraud) ber eigenen Äräfte bebingter Oeuujj nnb mit*

[)in unfer, in beffen pufiger 2Bieberfel)r beftetyenbeS ®tü<f, um
fo gröjjer fet)it ttirb, je eblerev 2trt bie iljn bebingenbe ftraft ift.

Den 93orrang, toeldjen, in biefer £>infid)t, bie ©eufibilität, beren

eutfäiebeneS Uebertmegen ba$ Hu$jeid)nenbe be$ 2)cenfd)en öor

ben übrigen £Ijiergefd)ted)tern ift, bor ben beiben anbern plftyfio*

logiföen ©runbfräften l)at, als toeldje in gleichem unb fogar in

Ijöljerem Orabe ben Spieren einwohnen, »trb ebenfalte 9ttemanb

ableugnen* 35er ©enfibitität gehören uufere ßrfenntnijjfräfte an

:

ba^er befähigt ba$ Uebemiegen berfefben gu ben im ßrfennen

befteljenben, alfo ben fogenannten geiftigen ©enüffen, unb jroar

gu um fo größeren, je entfdjiebener jene« Uebertoiegen ift *). $)em

*) 2>ie yiatux peigert pc$ fortivä&renb
, gunäifcp Dom inectyanifctyen unb

c^emifdjen SBirfen be$ unorganifetyen föeictyä gum $egetabilifc$en unb feinem

bum^fen ©elbpgenuß, Don ba gum Xt)ierreicfy, mit freierem bie Snteltig eng

unb ba« SBenmßtfevn anbriet nnb nun Don fctytoacfyen Anfängen Pufentoeife

immer &8fcer fleigt unb enbltc^ bur$ ben legten unb größten ©d^ritt bis gum
2Renfc$en pd) ergebt, in beffen 3ntetfeft alfo bie ftatur ben ©tyfetyunft

unb ba« 3iel ityrer ^ßrobuttionen erreicht, alfo baö 23oflenbetepe unb (Scanne*

rigjle liefert, toa« fte tyerborgubringen Dermag. @elbp innerhalb ber jnenfd><

liefen ©pecieä aber pellt ber 3ntellett noc$ biete unb merflietye ^bpufungen bar

unb gelangt fyö$fl fetten gur oberpen, ber eigentlich tyofytn 3ntettigeng. 2)iefe

nun alfo ip im engem unb ftrengevu <Sinne ba« fttynrierigpe unb ^öd^flc <pro*

buft ber Statur, mithin baß ©eltenfle unb Söert&fcollpe, n>a8 bie SBeft auf*

jutoeifen 1)at. 3n einer folgen tritt baö flärpe ©ehnißtfeön ein unb pellt

bemgemäß bieSBelt pc$ bcutlictyer unb Dolipä'nbiger, alö irgenb fco bar. 3)cr

bamit 9tu«gepattete beptt bemnaety bae (Sbelpe unb äöftlictype auf (Srben unb

fyat bem cntforedt)enb eine Duette üon ©enüffen, gegen toelc^e alle übrigen

gering pnb; fo baß er bon außen nichts toeiter bebarf, als nur bie 9)iuße,

ftdj biefe« SBepfecö ungcPBrt gu erfreuen nnb feinen 2)iamanten auägufctyfetfen.

2)enn alle anbern, alfo nu$t intetteftuetten ©enüffe pnb niebrigerer $trt: pe

laufen fätnmtlidt) auf SBitten«ben>egungen tyiuau«, alfo auf 2Öünfdt)en, $offen,

gurrten unb (Streiken, gleistet auf n>a« e« gerietet fei, njobei es nie ofcnc

3<$mergen abgefcn fann r unb gubem mit bem (Srrcictyen, in ber Siegel, metyr

ober weniger (Snttä'ufctyung eintritt, patt baß bei ben intetteftuetteu ©enüffen

bie ©atyr^eit immer flärer tvtrb. 3m föeictye ber Sntettigeng haltet fein

©c$merg, fonbern Sldee ip (Srfenntmß. Sitte intetleftuellen ©enüffe pnb nun

aber 3ebem nur bermitteip unb alfo nac$ 2Waaßgabe feiner eigenen 3nteUi*

genj gugänglic^. 2)enu tout l'esprit, qui est au monde, est inutile ä celui

23*
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normalen, gentöljntidjen ÜWenfd)en fann eine ©ad)e allein baburdj

lebhafte SCljeilnaljme abgewinnen, bafc fie feinen ffiillen anregt, alfo

ein perfönlic^ed 3ntereffe für il)n l)at. 9iun ift aber Jebe anljaltenbe

Srregung be« 835tUeno menigftenS gemixter 2(rt, alfo mit ©d)mer}

oerfnüpft. (Sin abfid)tfid)e$ GrrregungSmittcl beffelben, unb gwar

mittelft fo Meiner 3ntereffen, bafc fte nnr momentane unb leidjte,

nid)t bleibenbe unb ernftfid)c ©d)merjcn oerurfatfjen fönnen, fonad)

als ein bloße« fiifceln be$ SBillenä ju betrauten ftnb, ift ba$ Starten*

fpiel, biefe burd)gängige 33efd)äftigung ber „guten ®efetlfd)aft", aller

Orten*). — Der STOenfd) oon übertoiegenben ©eifteäfräften hingegen

ift ber lebljafteften Xljeilnaljme auf bem ©ege bloßer ßrfenntniß,

ofyne alle ginmifd)ung be$ SBiltenS, fäljig, ja bebürftig. Diefe

fcljeilnaljme aber üefefct iljn aisbann in eine SRegion, welker ber

©d>merj ipefentlid) fremb ift, gleid)fam in bie Sttmofoljäre ber leidjt

lebenben Oötter, $eov £eia £cjovtov. SBäljrenb bemnad) ba$

geben ber Uebrigcn in Dumpfheit bal)ingel)t, tnbein iljr $)id>ten

unb £rad)ten gänglid) auf bie fleinlidjen 3ntcreffen ber perfönlidjen

SCBoljlfaljrt unb baburd) auf SWiferen aller 3rt gerietet ift, toeö-

fyalb unerträgliche Sangctoeite fte befällt, fobalb bie Sefääftigimg

mit jenen ,3tt)ecfen f* ** m *> tf* al,f M ftl&f* jurudfgetoiefen

qui n'en a point. (Sin toirllic^er jenen Jöorgug begleitenber 9la$tyeU aber

ift, baß, in ber ganzen SRatur, mit bem ©rob ber Sntelligeng bie gatyigteit

gum ©djmergc ftc$ flcigert, alfo ebenfalls erft tyier i^rc $8$ße ©rufe errci<$t.

*) 2)ie öulgarttfit befielt im ©runbe barin, baß im ©emußtfetyn baö

SBotten ba« (Srfennen g5nglic§ überwiegt, ftomit eö ben ©rab erreid^t , ba§

burt^au« nur gum 2)ienfte be$ Sitten« ba$ (Srfennen eintritt, folglich »o

biefer 2)ienft e« ntc^t tycifdjt, alfo eben feine 2ftotibe, »ebet große no$ ftetne,

vorliegen, bae Srfennen ganj cefftrt, folglich fcöttige ©ebanfenleere eintritt.

9tun ift aber ertenntnißfofee SBotten ba« ©emeinfte, toa$ es giebt: jcber

Älofe I?at es unb geigt e« ioenigftenfi n>enn er fällt. 2)a$er ma<$t jener

Buftanb bie Culgarität aus. $n bemfelben bleiben bloß bie ©inneStoerf*

geuge unb bie geringe, gnr Stypretyenfton i&rer SData erforberte $erftanbe$<

tfya'tigfeit aftto, in golge Lotion ber vulgare Üttenfcty allen (Stnbrfirfen be*

ftänbig offen ftefct, alfo Me« toaS um i&n tyerum fcorgetyt au genblicfli<$ roa^r»

nimmt, fo baß ber letfeße $:on unb jeber, aut^ nod^ fo geringfügige Ümflanb

feine 9lufmertfamfeit foglet(^ erregt, cUn toie bei ben gieren. S)icfer ganje

3uftanb ttJtrb in feinem ©eftetyt unb gangen 3leußern ftd^tbar, morau« bann

baß »ulgare Änfe^n ^eroorge^t, beffen ßinbruef um fo nnberlicfyer ift, »ann,

wie mctftenß, ber ^ier ba8 ©etoußtfcmi allein erfüllenbe Sitte ein niebriger,

egoiftif^er unb iiber^au^t fc^lec^ter ift.
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werben, inbem nur bas witbe geuer bcr Öcibcnfc^aft einige 33e*

wegung in bie ftodenbe SWaffe ju bringen üermag; fo fjat ba*

gegen ber mit überwiegenben ©ciftcöfräftcn auSgeftattete ÜWenfd)

ein gebanfenreidjeS, burd)Wcg belebte« unb bebeutfameS £)afet)n:

würbige unb intereffantc ©egenftänbe befdjäftigen üjn, fobafb er

fid} Ujnen übertaffen barf, unb in fid) felbft trägt er eine Quelle

ber cbelften ©cnüffc. Anregung öon außen geben il)m bic Söerfe

ber SHatur unb ber Slnblicf beS menfdjlidjen Treibens, fobann bie

fo öerfd)iebenartigen Seiftungen ber Jpodjbegabten aller Reiten unb

l'anber, als weld)e eigentlich nur ü)m ganj genießbar, weil nur

ifjm ganj uerftänblid) unb fühlbar finb. §ür ifjn bemnad) l)aben

3ene wirflid) gelebt, an ij)n tyaben fte fid) eigentlid) gewenbet;

wätyrenb bic Uebrigen nur als jufätlige 3u *)örcr &m* m *> ^
Slnbere fyafb ouffaffeu. greilid) aber fyat er burd) biefcS 9llles ein

©ebürfniß meljr, als bie Xnbevn, baS 33ebürfniß ju fernen, ju fetyn,

ju ftubiren, ju mebitiren, ju üben, folglich aud) baS Sebürfniß

freier 3)iuße: aber eben weit, wie SSoltairc richtig bewerft, il

n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais besoins, fo ift bieS

Sebürfniß bie ©ebingung baju, baß iljm ®enüffc offen fteljn, wcfdjc

ben 3fobern toerfagt bleiben, als wetzen Statur* unb $unftfd)ön*

Reiten unb ©ciftcötücrtc jeber Slrt, felbft wenn fie foldje um fid)

anhäufen, im ©runbe bod) nur 35as finb, was $etären einem

Oretfe. @in fo beöorjugter 9Äenfd) füljrt in gofge baoon, neben

feinem pcrfönlid)en Seben, nod) ein jweites, nämltd) ein intellef*

tuclleS, weldjes ü)m allmätig jum eigentlichen 3ro e<* roirb, J« n>et#

djem er jene« erftere nur nod) als -Kittel anfielt: wäljrenb ben

Uebrigen biefcS fdjaafe, leere unb betrübte ©afetyn felbft als 3roc<*

gelten muß. 3eneS inteüeftuelle Scben wirb baljer tyn borjugS*

weife befd)äftigen, unb es erhält, burd) ben fortwäfjreuben 3uwad)S

an Sinfidjt unb ßrfenntniß, einen 3ufammenf)ang, eine beftänbige

Steigerung, eine fid) meljr unb mel)r abrunbenbe ©anjfjeit unb

93otlenbung, wie ein werbenbeS Äunftwerf; wogegen bas bloß

praftifd)c, bloß auf perföntid)e SBofylfatyrt gerichtete, bloß eine«

3uwad)feS in ber Sänge, ntd)t in ber STiefc fähige ßeben ber

änbern traurig abftid)t, bennod) üjnen, wie gefagt, als ©elbft*

jweef gelten muß; wäl)renb es 3enem bloßes SKittet ift.

Unfer prafttfc^eS, reales geben nämtid) ift, wenn nid)t bie

Seibenfc^aften es bewegen, langweilig unb fabe; wenn fie aber
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c« bewegen, wirb c« balb fdjmerjlitf) : bavunt finb $)ie allein

beglüdt, benen irgenb ein Uebcrfdjuß bc« Sntclleft«, über ba«

jum £)ienft iljre« ffiillen« erforberte ÜWaaß, ju SCljeil geworben.

$>enn bamit führen fie, neben ifjrem wirffid)cn, nod) ein intet*

leftueltc« geben, weldje« fte fortwäljrenb auf eine fdjmerjlofe

©eife unb bodj lebhaft bcfcljäftigt unb unterhält, ©loße 9Rußc,

b. I). burcl} ben £>tenft be« SBillen« unbefestigter 3ntetleft,

reicht baju nidjt au«; fonbern ein wirtlicher Ucberfdjuß ber

Äraft ift erforbert: beim nur biefer befähigt ju einer bent

Stilen nid)t bienenben, rein geiftigen ©cfcfyäftigung: hingegen

otium sine litteris mors est et homiuis vivi sepultura

(Sen, ep. 82). 3e nacfybem nun aber biefer Ueberfdjuß fletn

ober groß ift, giebt c« unjäljlige 3bftufungen Jene«, neben bem

realen ju fü^renben intelleftuetten Seben«, Dom bloßen 3nfeften*,

33öget*, 3Jltnera(ien*, 9Nün}en*©ammeIn unb ©efdjreiben, bi«

ju ben Ijöcfjften Seiftungen ber ^oefie unb ^fyilofopljie. (Sin

fofd)c« intetleftuettc« Ceben fdjüfct aber uic^t nur gegen bic

Sangeweite, fonbern autf} gegen bie oerberblicfyen folgen ber*

fefben. (5« wirb nämtid) jur ©d)ufcwel)r gegen fcfylcdjtc ©efell*

fdjaft unb gegen bic oiefen ©efaljrcn, Unglüctefäüe, SSerlflftc unb

33erfdjwenbungcn, in bic man gcrätl), wenn man fein ©lud

ganj in ber realen SBcIt fudjt. ©o l)at j. 33. mir meine

^^ilofop^ie nie etwa« eingebracht; aber fie l)at mir feljr oicl

erfpart.

35er normale SWenftf} hingegen ift, l)inftd)tfid) be« ©enuffe«

feine« Seben«, auf Dinge außer il)m gewiefen, auf ben Seftfc,

ben SRang, auf SBcib unb Äinber, greunbc, ®cfellfd)aft u.
f.

w.,

auf biefe ftüfct fiel} fein 8cben«glücf: barum fällt c« bal)in, wenn

er fie oerfiert, ober er fid) in iljnen gctäufdjt faf). £)ie« 33er*

Ijättniß au«jubrfitfen, lönnen wir fagen, baß fein ©djwerpunft

außer i!)m fällt, ßben bc«I)alb l)at er aud) ftet« wedjfclnbc

Sßünfdje unb ©rillen: er wirb, wenn feine SKittcl c« erlauben,

balb Sanbfjäufcr, balb ^ferbe laufen, balb gefte geben, balb

Reifen machen, überhaupt aber großen %k%vl8 treiben; weil er

eben in fingen aller 2lrt ein ©enflge oon außen fud)t; wie

ber! Sntfräftete au« eonfornme'« unb Slpotljeferbrogen bic @e*

fnnbljeit unb ©tärfc ju erlangen Ijofft, beren watyre Ouelle bic

eigene 8cben«fraft ift. ©teilen wir nun, um nidjt gleit!) sunt
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anbern (Sjtrem überjugcfjn, neben tyn einen üßann oon nid)t

gerabe eminenten, aber bod) baS gcwöfynlidje fnappe 2Waaß

überfefcreitenben ©eiftesfräften; fo feljn wir biefen etwan irgenb

eine fööne Äunft als Dilettant üben, ober aber eine SRealwiffen*

fdjaft, wie öotanif, üWineratogic, $$tyfit, 9lftronomie, ®efd)id)te,

u. bgl. betreiben unb alsbafb einen großen £l)eil feine« ®e*

nuffeS barin finben, fidj baran crljolenb, wenn Jene äußern

Quellen ftoden, ober xijn nid)t meljr beliebigen. SSJir fönnen

infofern fagen, baß fein ©cfywerpunft fd)on jum Streif in ifjn

felbft fällt. Sßeit jebod) bloßer Dilettantismus in ber ffunft

nod> fe^r weit oon ber ljeroorbringenben gäljigfeit liegt, unb

weit bloße 9tealwiffenfd)aften bei ben 93erl)ättniffcn ber GrrfcfyeU

uungen ju einanber ftetjen bleiben; fo fann ber ganje ÜRenfd)

nid>t barin aufgefyn, fein ganjeS SBefen fann nid)t bis auf ben

©runb oon ü)nen erfüllt werben unb ba^er fein Dafetyn fid)

ntc^t mit tynen fo oerweben, baß er am Uebrigcn alles Sntereffe

oerlöre. Dies nun bleibt ber l)öd)ften geiftigen Gmtinenj allein

üorbe^alten, bte man mit bem Flamen beS ©cnic's ju bejeid)neu

pflegt: benn nur fie nimmt baS Dafetyn unb SBefen ber Dinge

im ©anjen unb abfotut ju t^rem £l)ema, wonad) fie bann ifyre

tiefe Sfaffaffung beffefben, gemäß tfjrer inbhribuellen SRicfytung,

burd) Äunft, *ßoefie, ober *ß()i(ofopl)ie auSjufpred)en ftreben wirb.

Daljer tft allein einem SWenfdjen biefer 2lrt bie ungeftörte S3c*

fdfäfttgung mit fid), mit feinen ©ebanfen unb SBerfeu bringenbeS

SJcbürfniß, giufamfeit willfommen, freie 9Wußc bas Ijödjfte ®xü,

alles Uebrige entbehrlich , ja, wenn oorljanben, oft nur jur Saft

•iWur oon einem folgen 3ftcnfd)en fönnen wir bemnad) fagen,

baß fein ©cfywerpunft ganj in il)n fällt, hieraus wirb fogar

erHärlid), baß bie f)öd)ft feltenen i'cute biefer 2lrt, felbft beim

beften Gljardfter, bod) nidjt jene innige unb gränjenlofc Jljeil*

nal)me an greunben, gamilie unb ©emeinwefen geigen, bereu

2Wand)e ber Slnbern fällig finb: benn fie fönnen ftd) gule^t über

8üeS tröften; wenn fie nur fid) felbft l)aben. ©onad) liegt in

üjnen ein ifotirenbes (Slement me^r, welkes um fo wirffamer

ift, als bie Stabcrn ü)nen eigentlich nie ootlfommen genügen,

weshalb fie in iljnen nidjt ganj unb gar iljreS ©leiten feljn

fönnen, ja, ba bas heterogene in 3lllem unb 3ebem iljnen ftets

fühlbar wirb, atlmätig fid) gewönnen, unter ben 9ftenfd)en als
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üerfdjiebenartige SBefen umljerjugcljn unb, in il)ren ©ebanfen

über biefetben, fid) bev britten, nic^t ber erften $erfon ^lurali«

ju bebienen. —
33on biefem ®efid)t$tmutt auQ erfd)eint nun Der, melden

bie 9tatur in inteüeftuefler £)infid)t fcljr reidj audgeftattet Ijat,

al$ ber ©lücfttdjfte; fo gemiß ba« ©ubjetttoe und nftfyer Hegt,

at« ba$ Objeltioe, beffen SBirfung, melier «rt fie aud) fei,

immer erft burd) 3ene$ üermittett, alfo nur fetunbär ift. 3)ie$

bezeugt aud) ber fdjöne SJer«:

UXoutoc 6 tt); ^UX*)« icAouto5 liovo« caTtV aXitfjijs,

T'aXXa ö'exet aTT)i TtXetova tcov xteavwv.

Lucian in Anthol. 1, 67.

@in foldjer innertidj {Reid)er bebarf bon äugen md)t« toeiter, als

eine« negattoen ©efdjcnf«, nämtid) freier SWuße, um feine geiftigen

gäfyigfciten auäbitben unb enttoicfeln uub feinen innent 9ieid>*

tt)um genießen ju fönnen, alfo eigentlich nur ber (Srtaubniß,

fein ganjc« geben l)inburd|, jcben Jag unb jcbe ©tunbe, ganj

er felbft fetju ju bürfen. SEBenn Sincr beftimmt ift, bie ©pur

feine« ©eifte« bem ganjen 9Wenfd)cngefd)ledjtc aufjubrüden; fo

giebt e$ für U>n nur (5in ©lücf ober Unglücf, nämlid) feine Sin*

tagen ooQIommen auäbitben unb feine ffierte öoüenben ju tonnen,

— ober aber hieran Dertyinbert ju fetyn. 2lüe$ 3lnbere ift für

tyn geringfügig. Demgemäß fetyn toir bie großen ©eifter aller

3eiten auf freie äßuße ben atterl)öd)ften SBertl) legen. Senn

bie freie äßuße eine« 3eben ift fo oiet toertl), nrie er felbft wertl)

ift. Aoxei 8e t) euSaipiovia ev x^ gx°^7) etvat (videtur beatitudo

in otio esse sita) fagt Slriftotete« (Eth. Nie. X, 7), unb

SMogene« Saertiu« (II, 5, 31) berietet, baß 2oxpar*£ eTrfjvsi

aXoXijv, K xaXXtaxov xnqiJiaTwv (Socrates otium* ut posses-

sionum omniuin pulcherrimam laudabat). >Dcm entfprid)t

au$, baß Slriftoteie« (Eth. Nie. X, 7, 8, 9) ba$ pl}UofoMifdje

Scben für ba$ glücfüd)fte erftärt. ©ogar gehört Ijieljer, »a« er

in ber ^Jolitif (IV, 11) fagt: tov euSatpiova ßiov etvat Tovxax

apenqv avepiTuoSiaTov, toctd)eö, grünbftdj überfefet, befygt: „feine

£refflid)tett, weiter 2lrt fie aud) fei, ungeljinbert üben ju

fönnen, ift ba« eigentliche ©lücf," unb alfo jufammentrifft mit

©oet^c'ö HuSfprud), im ffiül). SKeifter: „wer mit einem Orient,
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ju einem Jalent geboren ift finbet in bcmfelben fein fd)önfte$

©afeön." — Sfotn ober ift freie ÜKußc ju befielt nid)t nur

bem getoöl)nlid)en ©cfjicffal, fonbern aud) ber gett)öl)nlid)en
vJiatur

be* SÖienfdjen fremb: benn feine natürliche Seftimmung ift, baß

er feine 3clt mit §erbeifd)affung be$ ju feiner unb feiner gamitie

eyiftenj sJlotl)tt)enbigcn jubringe, ßr ift ein ©otyn ber 9iotl>,

nid)t eine freie anteiligen}. Dem cntfprecfyenb wirb freie 3Kuße

bem getoöl)nlid)en 9ßenfd)en batb jur Caft, ja, enbliti) jur Duaal,

»enn er fie md)t, mittelft allerlei ertünftelter unb fingirter

%m&t, burd) ©piel, &t\txxx\xt\b unb ©tedenpferbe jeber ©eftalt

auSjufüHen oermag: aud) bringt fie il)tn, aus bem felben ©runbc,

©efaljr, ba e$ mit 9ied)t tjeißt difficilis in otio quies. 2tn*

bererfeits jebod) ift ein über ba$ normale üttaaß n>eit IjinauS*

getyenber 3ntetleft ebenfalls abnorm, alfo unnatürlich. 3ft er

bennod) ein SWal üortyanben, fo bebarf es, für bas ©lud bes

bamit JBegabten, eben jener ben 3lnbern batb läftigen, balb

oerberblid)en freien 2ttuße; ba er o^ne biefe ein ^egafus im

3od)e, mithin unglüdlidj fetyn wirb, treffen nun aber beibe

Uunatfirlid)feiten, bie äußere unb bie innere, jufammen; fo ift

es ein großer ©lücfsfatl: benn \t%\ tüirb ber fo 33egünftigte

ein geben leerer Slrt führen, nfimlid) ba« eine« Sjimirtcn oon

ben beiben entgegengefefeten Quellen beS menfdjlidjen ßcibcnS,

ber SWotl) unb ber Sangemoeile, ober bem forglidjcn treiben für

bie (Sjiftenj unb ber Unfätjigteit, bie 3Wuße (b. i. bie freie

gjiftenj felbft) ju ertragen, »eichen beiben Uebeln ber äßenfd)

fonft nur baburd) entgeht, baß fie felbft fi$ foedjfclfeitig neutral^

firen unb aufgeben.

©egen biefe« 2tlleS jebod) tommt anbrerfetts in JBetradjt,

baß bie großen ©eifteSgaben, ingoige ber überoiegenben Serben*

tyätigteit, eine überaus gefteigerte (Smpftubüdjfeit für ben ©djnterj,

in iegüd)er ©eftalt, herbeiführen, baß ferner baS fie bebingenbe

leibenfdjaftlidje Temperament unb jugleid) bie oon il)nen unjer*

trennltd)e größere Sebljaftigfeit unb 33ollfommentjeit aller 93or*

ftellungen eine ungleich größere £eftigfeit ber burd) biefe erregten

Hffette herbeiführt, toäfjrenb es bodj überhaupt mel)r peinüdje,

als angenehme äffefte giebt; enblid) aud), baß bie großen ©eifteS*

gaben il)ren JBeßfeer ben übrigen 2Renfd)en unb tyrem treiben

entfremben, ba, je mel)r er an ftd) felber Ijat, befto weniger er
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an üjnen finben fann. £unbert Dinge, an melden fie grojjc*

©enüge f)aben, finb if)m fdjaal nnb ungenießbar; moburd) benn

baö überall ftd^ gcltcnb madjenbc ©efefc ber Äompenfation öieüeidjt

audj ffkx in Äraft bleibt; ift bod) fogar oft genug, unb nidjt

oljne ©djein, behauptet morben, ber geifttg bcfd)rftnftefte 2Kcnfd)

(ei im ©runbe bev glücftid)fte; menn gleid) Seiner il)n um biefee

ÖHüd beneiben mag. 3n ber beftnittoen ßntfd)eibung ber ®ad)c

Witt id) um fo weniger bem Scfer vorgreifen, at$ felbft ©opljo*

fle$ hierüber jmet cinanber biametrat entgegengefefete äu$fprüd)c

getljan f)at:

lIoX/.w to ^povetv £uSat|i.ov.a; TCparcov uicfzpxei.

(Sapcrc longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1328.

unb mieber:

Ev TW 9povetv ya.p |iT]5ev Tjötoxo^ ßio$.

(nihil cogitantium jueundissima vita est)

Ajax. 550.

Grben fo uneinig mit einanber finb bie $l}itofopf)cn be$ 9f. SC.

„2)cö ftarren £ebcu ifl ärger beim ber £ob!"
(tou yap |*wpou vtc&p tjava-rov Scotj rcoviqpa.) 3ef. @ir. 22, 12

unb

„So fciet SBeiflfjeit ifl, ba ifl fciel $r8mene."

(6 7rpo;xtSeis yvoxjiv, TCpotfJtjaei aXyiQix7 -) Äojfcl. l
r

18.

3njmifd)en mitl id) f)ier bod) nidjt unemS^nt taffen, ba§ ber

Üttenfd), melier, in gotge be$ ftreng unb fnapp normalen

Üttaaßeä feiner inteüeftueüen Äräfte, feine geiftige ©ebürf*

niffe Ij at, c$ eigentlich ift, ben ein ber beutfdjcn ©pradjc aufc

|d)licf)ltcf) eigener, oom ©tubentenleben ausgegangener, nochmals

aber in einem f}öf)eren, micmoljl bem urfprünglid)cn, burd) ben

©egenfafc jitm üttnfenfoljne, immer nod) analogen @inne gebrauster

SluSbrucf als ben ^JljUiftcr begegnet. Diefcr nftmtid) ift unb

bleibt ber ap.ou<5oc avvjp. 9iun mürbe id) jmar, öon einem

l)öl)ern ©tanbpunft au«, bie Definition ber <ßf)tfifter fo au«*

fpred)en, baß fie Scutc mären, bie immerfort auf ba« grnfttidjfte

bcfd)äftigt finb mit einer SKealität, bie leine ift. 5lttein eine

foldje, fd)on transfcenbentalc Definition, mürbe bem populären

©tanbpunlt, auf mefdjcn id) mid) in biefer 2lbf)anbtung gefteöt

fyabe, nid)t angemeffen, baljer audj oiefleidjt nidjt burdjauS jebem

Scfer faßltd) fetyn. 3ene erftere hingegen lägt leidster eine fpeciette
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Erläuterung ju unb bcjcidjnet Ijinrcidjcnb ba« 9Befentlid)c bcr

©adje, bic Sßurjet aller bcr ßigcnfdjaftcn, bic bcn ^ßljtlifter

djaraftcrifiren. Sr ift bemnadj ein SWcnfd) oljuc geiftige

Sebfirfniffe. £ierau« nun folgt gar mancherlei: erfttid), in

$infid)t auf if)n felbft, bafc er oljnc geiftige ©enüffe bleibt;

nad) bem fd)on erwähnten ©runbfafe : il n'cst de vrais plaisirs

qu'avec de vrais besoins. ftein Drang nad) Srfenntnijj unb

einfielt, um itjrer felbft Sßiffcn, belebt fein Dafetyu, aud) feiner

nad) eigentlich äftljetifdjen ©enüffen, al« welcher bem erfteren

burdjau« Derwanbt ift. 93$a« bennod) Don ©enüffen fotdjer 2lrt

ettoan SRobe, ober 2lnftorität, ifjm aufbringt, wirb er at« eine

9hrt 3wang«arbeit ntöglidjft furj abtljun. 2Birflid)e ©enüffe

für il)n fmb allein bie finntid)en : burdj biefe fjält er fid) ftfyablo«.

Demnad) finb 3luftern unb Sfjampagucr ber $5I)ef>Untt feine«

Dafetyn«, unb fid) äffe«, wa« 3um leiblichen ©ofjlfctjn beiträgt,

ju üerfd)affen, ift ber 3wed feine« Seben«. ©lüdlid) genug,

wenn biefer if)tn Diel ju fRaffen mad)t! Denn, fmb jene ©ütcr

iljm fdjon jum Dorau« oftrotjirt; fo fällt er unau«bteib(id) bcr

Sangenwcite anfjeim; gegen welche bann alle« @rfinntid)c t>erfud)t

wirb: ©äff, Stjeatcr, ®efetlfd)aft, Sartcnfpiel, §afarbfoicl, ^ferbc,

333eiber, Jrinfen, Steifen u.
f. w. Unb bod) reicht bic« Sitte«

gegen bie 8angeweHe nid)t au«, wo SRangcl an geiftigen ©cbürf*

niffen bie geiftigen ©enüffe unmöglid) mad)t. Datjcr audj ift

bem ^Jljitifter ein bumpfer, trodener ßrnft, bcr ftd) bem ttyierifdjen

nähert, eigen unb d)arafteriftifd). Sticht« freut il)n, nid)t« erregt

tyn, nidjt« gewinnt ifjm 3lnttjeit ab. Denn bie finntidjen ©enüffe

fmb batb erfd)öpft; bic ©efeflfdjaft, au^ eben folgen <ßl>iliftcrn

befteljenb, wirb batb langweilig; ba« Äartcnfpiet julefet ermübenb.

SlUenfaff« bteibem if)tn nod) bie ©enüffe bcr (Sitelteit, nad) feiner

SBcifc, welche benn barin beftetjn, bafc er an 9teid)tt)um, ober

9Jang, ober ßinflug unb 9Nad)t, Slnberc übertrifft, Don weldjen

er bann be«l}alb geehrt wirb; ober aber aud) barin, bafc er

wcmgften« mit ©otd)en, bic in Dergleichen eminiren, Umgang

tyat unb fo fid) im SReflej il)rc« ©lanjc« fonnt (a snob). —
Hu« ber aufgeteilten ©runbeigenfdjaft be« ^^ilifter« folgt awei*

ten«, in §infid)t auf Slnbere, bag, ba er leine geiftige,

fonbern nur p$9ftf$e ©cbürfniffe l)at, er Den fudjeu wirb, bcr

biefe, md)t Den, ber jene ju beliebigen im ©taube ift. 2lm
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alfertoenigften wirb bafyer unter beu Stnforberungen, bie er an

Snbere mad)t, bie irgenb übertotegenber geiftiger gätyigfettcn fetyu:

melmeljr »erben btefe, wenn fte iljm aufftoßen, feinen 9ßtbcrttnllen,

|a, feinen §a§ erregen; toeil er babei nur ein läftigcä ®efül)l

üon Onfertorität, unb baju einen bumpfen, l)ctmlicl)cn SReib Der-

fpürt, ben er auf« ©orgfälttgfte oerfteeft, inbem er tyn fogar ftd)

fclber ju oerljefjlcn fudjt, moburd) aber gerabe foldjer bisweilen

bis ju einem ftitlen 3ngrimm antoäcfjft. SRimmermetjr bemnad)

wirb e$ il)m einfallen, nadj bergteidjen @tgenfd)aften feine SJertlp

fd)äfeung , ober Jpod)ad)tung abjumeffen; fonbern biefe wirb au$*

fdjlicfslid) bem Stange unb 9ietd)tl)um, ber 9Mad)t unb bem Gin-

flug üorbetyaltcn bleiben, als welche in feinen 2lugen btc allein

maljrcu 33orjügc fiub, in benen ju ejrcettiren aud) fein SBunfd)

wäre. — -Sllles £)tcfc$ aber folgt barauä, bog er ein 3Kcnjd>

oljne geiftige ©ebürfniffc ift. Da« große Setben aller ?t}t*

lifter ift, baß Sbealitäten iljncn !cinc Unterhaltung gewähren,

fonbern fte, um ber Sangenioetle ju entgetyn, ftetä ber SRcalU

täten bebürfen. 3)iefe nämltd) ftnb tl)eil$ balb erfdjöpft, wo fte,

ftatt ju unterhatten, ermüben; tf)eil$ führen fic Unheil jeber Slrt

gerbet; wäljrenb hingegen bie 3bcatitätcn unerfd)öj)flid) unb an

fid) unfd)ulbig unb unfd)äblid) ftnb. —
3d) Ijabe in btefer ganjen ©ctradjtuug ber perfönltd)en Gigcn*

fdjaften, meiere ju unferm ©lüde beitragen, nädjft ben pl}t)ftfd)cn,

l>anptfäd)lid) bie intellcftuellcn bcrüdfidjtigt. 3luf wetdje ffieife

nun aber aud) bie moralifd)e £rcfflid)feit unmittelbar begliitft,

fyabe \6) früher in meiner ^reiäfdjrtft über ba$ gunbament ber

SBorat §. 22, ©. 275 (2. 9lufl. 272) bargelegt, woijin id> alfo

Don l)ier oerweife.
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Sfadjtig intb fd)ön Ijat ber große ®lücffäligfeit$tcl)rer gpifutoä

bic menfd)tid)en Sebürfniffe in bret ßfaffen geteilt (grfttidj,

bie natürlichen unb bic notfjwenbigcn : e$ finb bie, welche, wenn

nidjt befriebigt, ©djrnerj oerurfadjen. golg(id) gehört fjieljer nnr

victus et amictus. ©ie ftnb teid)t ju befriebigen. Zweitens,

bic natürlichen, jebod) nidjt nott)wenbigcn : c$ ift ba$ Scbürfnijs

ber ®efd)led)t$befriebigung ; n>ten>o^l ßpifur ÜDies im Scripte

bc$ 8aertiu$ nidjt ausformt; (wie idj benn überhaupt feine

8c!>re l)icr etwas jured}tgefd)oben unb ausgefeilt wiebergebe).

SMcfeS Scbürfnifj ju befriebigen Ijätt fd)on fd)Werer. Dritten«,

bie Weber natürlichen , nod) nottywcnbigen: es ftnb bie bcS SujuS,

ber Uewigteit, bc$ 'prunfeS unb ®lauje8: fie finb enbtoS unb

tljre ©efriebigung ift fc^r fd)wer. (©ielje Diog. Laert. L. X,

c. 27, §. 149, aud) §. 127. — Cic. de fin. 1, 13.)

Die ®ränje unfrer vernünftigen 2Bünfd)e l)infid)ttid) beö

SefifccS ju beftimmen ift fd)wierig, wo nidjt unmögtid). Denn

btc ,3ufriebcnl)ett e™ c* 3eben, in biefer £infidjt, beruht nid^t

auf einer abfotuten, fonbern auf einer btojj retattoen ®röfcc,

nämlidj auf beut 33erl)ältnij$ gwifdjen feinen auftrügen unb fei-

nem ©eftfe: bal)er biefer Sefetcrc, für fid) aüein betrachtet, fo

bebeutungSlccr ift, wie ber 38f)Ier eine« 33rud)S ot)ne ben Kenner.

S)ie ®ütcr, auf welche änfprud) ju machen einem Üttenfdjen

nie in ben ©inn getommen ift, entbehrt er burdjauS nid)t, fon*

bera ift, aud) ol)ne fie, Dortig jufrieben; wetyrenb ein Slnberer,
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ber tyunbert ÜKat meljr befifet a($ er, ft$ ungttUf(id) fü&ft, toeil

U)m @inc$ abgebt, barauf er änfprud) mad)t. 3eber l)at, aud)

in biefer $infid)t, einen eigenen $>origont be$ für itjn möglicher*

weife Erreichbaren: fo weit wie tiefer getyn feine 9lnfprüd)e.

SBann irgenb ein innerhalb beffelben gelegene« Dbjcft fid) iljm

fo barfteüt, bog er auf beffen Srreidjung oertrauen fanu, füljtt

er fid) glücf(id); hingegen ungtücftid), wann eintretenbe Schwierig*

fetten i^m bie 3ht$fttf)t barauf benehmen, ©a$ außerhalb biefeä

©efid)t$freife$ ßiegenbc wirft gar nid)t auf tyn. SDaljcr beun*

ruhigen ^ ben 3lrmen bie großen ©eftfet^ümer ber SReidjen nidjt,

unb tröftet anbrerfettä ben SReidjen, bei oerfeilten 2lbficf)tcn, ba«

2>iele nicf)t, was er fd)on beftfet. (Der 9ieitf)tljum gleist bem

©eewaffer: je mel)r man baöon trinft, befto burftiger wirb man.

©a$ ©etbc gilt t>om Stumme, ) — £)ag nad) ocrlorenem SReidj*

ttyum, ober Söo^tftanbe, fobalb ber erftc ©d)merg flberftanben ift,

nnfre habituelle ©timmung nid)t fefyr berfd)iebcn Don ber früheren

ausfällt, fontmt ba^er^ bafc, nadjbem ba$ <3d)icffat ben gaftor

unferä Sefifeeä oerfleinert l)at, wir felbft nun ben gaftor unfrer

3lnfprüd)e g(eitf) feljr oerminbern. ÜDiefe Operation aber ift ba*

eigentlich ©cfymergtjafte, bei einem Ungtücfäfatt : nad)bem fic ooß*

gogen ift, wirb ber ©djmerg immer weniger, gutefet gar nidjt

mefjr gefügt: bie SBunbe oernarbt Umgefe^rt wirb, bei einem

©lüdsfatt, ber Äompreffor unfrer Slufprüdje f)inaufgefd)obcn, unb

fie bebten fid) au$: hierin tiegt bie greube. Slber autf) fic bauert

nic^t länger, al$ bi$ biefe Operation gängfid) üottgogen ift: wir

gewönnen uns an ba« erweiterte 9ftaa§ ber 2lnfprüd)e unb

werben gegen ben bemfelben entfpred)enben Scfifc gleichgültig.

SMeS befagt fd)on bie ljomerifd)e ©teüe, Od. XVIII, 130-137,

welche fd&tiefct:

Toto; YaP vo°» fiffttv tTCtxiJovtcov atäpuitcov,

*Otov £9 iQjxap ayet tuxttqp avSpcov re, Secov xe.

£)ic Oueüe unfrer Ungufriebenljeit liegt in unfern ftets erneuerten

Skrfudjen, ben gaftor ber 3ütfprütf)e in bie.$5$e gu Rieben, bei

ber Unbewegliche^ be$ anbern gaftorS, bie es öcrljinbert. —
Unter einem fo bebürftigen unb aus ©ebürfniffen befteljenbem

©efcfjlec^t, wie baS menfd)(id)c, ift es nidjt ju üevwunbern, bo§

Digitized by VjOOQIC



Son $em, was Stncr tyat. 367

9feid)tl)um mein* nnb aufrichtiger, als alles 2lnbere, geachtet,

ja oeretyrt wirb, unb fclbft bie äßadjt nur als SÖMttel jum

9teid)tfjum; wie aurf) nid)t, ba§ jum ,3wede ^^ SrwerbS alles

2tnbere bei ©eite gehoben, ober über beu Raufen geworfen wirb,

j. 33. bie $l)ilofopt)ie öon ben Sß^ilofop^icprofcfforcn* — SDajj

bie SBünfdje ber 9)ienfd)en l>auptf.äd|lid) auf ®elb gerietet ftnb

unb fte biefeS über Slücö lieben, wirb if>nen oft jum Vorwurf

gemalt. 3ebod) ift es natürlich, wol)t gar unbermeiblid), £)as

ju lieben, was, als ein unevmüblid)er Proteus, {eben 2lugenbtic£

bereit ift, fid) in ben icbeSmaligen ®egenftanb unfrer
x

fo wanbet-

baren 2Bünfd)e unb mannigfaltigen SBcbfirfutffe ju üermanbeln.

3ebeS anbere Out nämlid) fann nur einem SBunfdj, einem Söe*

bürfnifc genügen: ©peifen ftnb blo§ gut für ben hungrigen,

©ein für ben ®efunben, Slrjnei für itn Äranfen, ein <ßetj für

ben Jföinter, ©eiber für bie 3ugenb u. f. w. ©ie finb folglidj

alle nur orya^a 7cpoc ti, b. f). nur retatto gut. ®e(b allein ift

baS abfolut ®ute: »eil es nic^t blofc einem Sebürfnijj in

concreto begegnet, fonbern bem 33ebürfnifc überhaupt, in ab-

stracto. —
SJorljanbeneS Vermögen folt mau betrauten als eine

©djufemauer gegen bie Dielen möglichen Uebel unb Unfälle; nid)t

als eine ßrtaubnijj ober gar 33erpflid)tnng, bie ^3laifirS ber Seit

Ijeranjufd)affen. — Seilte bie tum $aufe aus fein SSermbgen

$aben, aber cnblid) in bie Sage fommeu, burd) il)re latente,

welker 2lrt fte aud| feien, triel ju uerbienen, geraten faft immer

in bie Sinbilbuug, tljr Talent fei baS bleibenbe Kapital unb ber

(gewinn baburd) bie 3infen. ^Demgemäß legen fie bann nid)t

ba$ grworbenc tljcilroeife jurürf, um fo ein bleibenbeS Kapital

gufammenjubringen; fonbern geben aus, in bem 9Kaajje, wie fie

oerbi^nen. 2)anad) aber werben fie meiftenS in 3lrmutlj geraden;

weil iljr (Srwerb ftodt, ober aufhört, nadjbeut entWeber baS Talent

fetbft erfööpft ift, inbem es oergänglid^er 5lrt war, wie j. So.

ba$ ju faft allen frönen fünften, ober aud), weil es nur unter

befonberu Umftänben unb £onjunfturen geltenb ju madjen war,

roeldje aufgehört fjaben. §anbwer!er mögen immerhin es auf

bie befagte SBeife galten; weil bie gä^igfeiten ju iljren Seiftungen

nid)t leitet üerloren getyn, aud) burd) bie Gräfte ber ®efeilen er*

fe£t werben, unb weil iljre gabrtfate ®egenftänbe beS ©ebürf*

Digitized by VjOOQIC



368 Son 35cm, toaö ©ner ^at

niffes finb, affo atfe $t\t Abgang finben; weäljatb bcnn aud)

ba$ Sprichwort „ein $anbwerf $at einen gotbenen ©oben" rid^tig

ift. 3(ber nic^t fo fteljt e$ nm bie Äünftfer unb virtuosi jeber

ärt. Sbcn bc$f)afb »erben biefe treuer bejaht, £)al)er aber

foll wa8 fte erwerben U)r Äapitat werben; wätjrenb ftc, Der*

meffener SBBetfc, e$ für bloße ,3infen Ratten unb baburd> tljrem

33erberben entgegengetyn. — ßeute hingegen, welche ererbtet 9?er*

mögen befifeen, wiffen wenigftenä fogteid) gang richtig, wa$ ba$

Äapital unb wa$ bie 3infcn flnk ®« 2Reiften »erben baljer

jene« fieser gu fteflen fud)en, feinenfatts cd angreifen, ja, wo
möglid), wenigften* % ber 3infcn gurücttegen, fünftigen ©toefungen

gu begegnen, ©ie bleiben bafjer meiftenä im Sffioljfflanbe. —
Stuf fiaufleutc ift biefe gange ©emertung nidjt anwenbbar: benn

tynen ift ba$ ®etb felbft üttittel gum ferneren Chrwerb, gleidjfam

$anbwerf8gerätl); batyer fte, aud) wenn e$ gang Don i^nen felbft

erworben ift, e$ fid), burd) öenufeung, gu erhalten unb gu oer*

mehren fudjeu. Demgemäß ift in feinem ©tanbe ber {Reihum
fo eigentlich gu §aufc, wie in biefem.

Ucberljaupt aber wirb man, in ber {Regel, puben, baß Die*

jenigen, welche fd>on mit ber eigentlichen SRotl) unb bem SRanflcf

fytnbgemetn gewefen finb, biefe ungleid) weniger fünften unb
baljer gur S3erfd)Wenbung geneigter ftnb, als Die, weldje foldje

nur oon £örenfagen fennen. 3u &cn öfteren gehören ÄHe,

bie burd) ©lüdöfäüe irgenb einer Slrt, ober burdj befonbere £a*
tente, gleid)t>iel welker ©attung, giemlitl) fdjnett anQ ber ärmutlj

in ben Sßotylftanb gelangt ftnb, bie Stnbcrn hingegen ftnb Die,

weldje im 2Bol)lftanbe geboren unb geblieben ftnb, Diefc finb

burdjgäugig meljr auf bie 3ufunft bebadjt unb ba^er öfono*

mifdjer, als jene, SKan fönnte barauS ffließen, baß bie 9iotlj

nid)t eine fo fd)limme ©ad)e wäre, wie fie, Don SBeitem gefehlt,

fdjeint. Dod) möchte ber watyre ®ruub öielmcljr biefer fetyn, bog

Dem, ber in angeftammtem {Reidjtljume geboren ift, biefer al£

etwas Uncntbctjrüdjctf erfd)eint, als baS SIement beS eiugig mög*

liefen SebenS, fo gut wie bie 8uft; ba^er er if>n bewacht ttne

fein Seben, fotglid) meiftenS orbnungsliebeub, öorfid)tig unb foar*

fam ift. Dem in angeftammter 2lrmutl) ©eborenen hingegen

erfdjeint biefe als ber natürliche ^uftanb; ber iljm banad) irgend

wie gugefaQenc SRetdjttyum aber als etwas UeberflüfftgcS, bloß
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taug(id) jum Oeniefjen unb 23erpraffen; tnbem man, wann er

ttrieber fort ift, fid), fo gut mie Dörfer, ol)ne iljn beruft unb nod)

eine ©orge los ift. £)ann gc^t es beim tote ©fjafefpeare fagt:

The adage most be verified,

That beggars mounted run their horse to death.

(5>a« ^j>ric$tt?ort muß bett>%t tuerben, baß ber gu <ßferbe gefegte ©ettfer

fein £&ter ju £obe jagt.)

Henry VI. P. 3. A. 1.

©aju fommt benn freiließ nod), bafj foldje 8eute ein fefteS unb

übergroßes Zutrauen ttyü* juw ©djidtfat, tljeits ju ben eigenen

SWitteln, bie if)nen fd)on aus 5Wot^ unb ärmutt) herausgeholfen

l)aben, ntc^t fotoo^I im Äopf, als im $erjen tragen unb baljer

bie Untiefen berfetben nidjt, tote es toofyt ben reidj ©eborenen

begegnet, für bobenloS Ratten, fonbern benfen, baß man, auf ben

©oben ftoßenb, mieber in bie £öl)e gehoben wirb. — 2tus biefer

menfdjlidjen (Sigentljümtidjfeit ift eS au6) ju erllären, baß grauen,

lodere arme 9Käbd)en waren, feljr oft anforudjSüotter unb Der*

fd)menberifd)er ftnb, als bie, meld)e eine reiche 5luSfteuer jubradjten;

inbem meiftentljeits bie reichen 2Mbd)en nid)t bloß Vermögen

mitbringen, fonbern aud) meljr gifer, ja, angeerbten Jrieb jur

(Erhaltung beffelben, als arm*, ©er injmifdjen bas ®egentf)eil

behaupten nnü finbet eine 8luftorität für fid) am Hriofto in beffen

erfter ©atire; hingegen ftimmt Dr. Oo^nfon meiner 3Keiuung bei:

A woman of fortune being used to the handling of money,

spends it judiciously : but a woman who gets the command
of money for the first time upon her marriage , has such a

gast in spending it, that she throws it away with great

profusion. (©. Boswell Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67,

in ber Ausgabe oon 1821 in 5 ©änben. Vol. III, p. 199.)

3ebenfatfS aber möd)te id) Dem, ber ein armes 3Käbd)en J)ei*

ratzet, rattjen, fie nic^t baS Kapital, fonbern eine bloße SRente

erben ju raffen , befonberS aber bafür ju forgen, baß bas 33er*

mögen ber ftinber nidjt in U)re £änbe gerätl).

3d) glaube feineSroegS ettoaS meiner geber UnmürbigeS 3U

tl)un, inbem id) l)ier bie ©orge für Grrljattung bes erworbenen

unb bes ererbten Vermögens anempfehle. ÜDenn oon £aufe aus

fo üict ju befifcen, baß man, märe es aud) nur für feine <ßerfon

unb oljne gamitie, in wahrer Unabljängigteit, b. j). oljne ju

64oj>tn$aufT, $aret0a. I. 24
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arbeiten, bequem feben fann, ift ein unfaßbarer SBorjug: benn

e$ ift bie gjemtion unb bic Immunität Don ber bem wenfdj*

lidjcn Seben anl)ängenben ©ebürftigfeit unb ^lage, alfo bie

Crmancipation bom allgemeinen grroljnbienft, biefem naturgemäßen

2oofe be$ Srbenfoljn*. 9Jur unter biefer Segfinftigung be$

<5d)icffat$ ift man als ein wahrer freier geboren: benn nur fo

ift man eigentlich sui juris, £err feiner 3eit unb feiner Äräfte,

unb barf ieben SÖiorgen fagen: „ber Jag ift mein". 2lud) ift

ebenbe$f)alb jwifd)en Dem, ber taufenb, unb Dem ber ^unbert

Jaufenb Spater Renten l)at, ber Unterfdjieb unenblid) Heiner,

als jwifdjen ßrfterem unb Dem, ber nid)t$ ^at. ©einen l)öd)*

ften Sßertf) aber erlangt ba$ angeborene Vermögen, wenn e*

Dem jugefaßen ift, ber mit geiftigen Gräften f)öl)erer Hrt aut<

geftattet, 93eftrebungen toerfotgt, bie fid) mit bem @rwerbe nidjt

wol)l oertragen: benn alsbann ift er Dom ©d)icffal boppett

botirt unb fann iefet feinem ®eniu$ leben: ber 2Renfd)f)eit aber

wirb er feine ©djutb baburd) ljunbertfad) abtragen, bog er leiftet

was fein änberer lonnte unb etwas hervorbringt, ba$ il)rer

©efammtfyett ju @ute fommt, wotyl aud) gar U)r jur ßtjre ge<

reidjt. Sin Sinberer nun wieber wirb, in fo beüorjugter Sage,

fid) burd) pl)ttantl)ropifd)e Seftrcbungen um bie 9Renfd)l)ett Der*

bient machen. SBcr hingegen nid)t« Don bem äßen, aud) nur

cinigermaaßen, ober Dcrfud)$weife, leiftet, ja, nid)t ein 3M,
burd) grfinblid)e Erlernung irgenb einer SBiffenfdjaft, ftd) wenig*

ften« bie üRögtid)feit eröffnet, biefefbe ju förbern, — ein ©otdjer

ift, bei angeerbtem 33ermögen, ein bloßer £agebicb unb Der*

äd)t(id). 9lud) wirb er nic^t gtücttid) fetjn: benn bie Grjemtion

Don ber 9iott) liefert tljn bem anberu *»ßo( be$ menfdjlicfyen (SfenbS,

ber 2angenwei(e, in bie £)änbe, bie iljn fo martert, baß er trief

gtürflidjer wäre, wenn bie 9iotlj il>m JBcfd)äftigung gegeben tjätte.

oben biefe Sangeweife aber wirb if)n leidet ju ßjtraöaganjen

Derfeiten, weld)e ü)n um jenen SJorjug bringen, beffen er ntc^t

würbig war. SBirftid) bepnben Unjäf)Iige fid) bloß be$l)a(b in

üWangel, weil, als fie ®etb Ratten, fie e$ ausgaben, um nur

fid) augenbtirfttdje ßinberung ber fie brücfenben Saugenweife ju

Derfd)affen.

®anj anber$ nun aber Derljäft e$ fidj, wenn ber >$tot& ift/

es im ©taatsbienfte f)od| ju bringen, wo bemnad) ®unft, greunbe,
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Serbinbungen erworben werben muffen, um burd) fic, Don ©tufe

ju ©tufe, ©eförberung, öietteid)t gar bis gu ben I)öd)ften Soften,

ju erlangen: tyter nämtid) ift e$ im ®runbe wol)t beffer, oljne

atleä Vermögen in bie ffielt geftojsen gu fetyn. Sefonberä wirb

e$ Dem, welcher nidjt abetig, hingegen mit einigem £ateni aus*

geftattet tft, gum magren 33orttjeit unb gur gmpfef)tung gereichen,

wenn er ein gang armer £eufet ift. Denn was 3ebcr, fd|on in

her btofcen Untergattung, wie t>iel meljr im Dienfte, am meiften

fudjt unb liebt, ift bie Inferiorität be$ Slnbern. SRun aber ift

allein ein armer Stufet t>on feiner gängtidjen, tiefen, entfd)icbenen

unb atlfeittgen Inferiorität unb feiner völligen Unbebeutfamfeit

unb 3Bertf)!ofigfeit in bem ®rabe übergeugt unb burdjbrungen,

wie e$ ^ier erforbert wirb. 9Jur er bemnad) verbeugt fid} oft

unb anljattenb genug, unb nur feine ©ücffinge erretdjen üotte 90°:

nur er lägt 3ltte$ über fid) ergetyn utib lädjett bagu; nur er

erfennt bie gänglidje 2Bertl)lofigfeit ber SSerbienfte; nur er pretft

öffentlich, mit lauter ©timme, ober audj in großem Drncf, bie

litterarifdjen ©tümpereien ber über i^n ©eftettten, ober fonft 6tn*

ftufcreidjen, at$ ütteifterwerfe; nur er öerfte^t gu betteln: folglich

fann nur er, bei 3c^cn / a*f° *n &er 3ugenb, fogar ein Spopte

jener verborgenen ©a^r^eit werben, bie ©oettyc un$ entfällt Ijat

in ben ©orten:

„Ueber'e 9tteberträc$tia,e

9Memanb fi($ fceHage:

£)enn e« ift baö SWädjtige,

S3?a« man bir auefy fage."

30. O. 2)iöan.

hingegen Der, wetdjer öon £aufe au8 gu feben t)at, wirb ftd)

meiften* ungebörbig ftetten: er ift gewohnt tete levee ju geljn,

Ijat alle jene fünfte nid)t gelernt, trofet bagu tnettcid)t nod) auf

etwanige latente, bereu Ungutängttdjfeit üielmetjr, bem medioere

et rampant gegenüber, er begreifen fottte; er ift am Grube wof)t

gar im ©taube, bie Inferiorität ber über ityn ©eftettten gu

tnerfen; unb wenn e8 nun üottenbs gu ben 3nbignitäten fommt,

ba wirb er ftätifd) ober lopffdjcn. Damit pouffirt man fidj ntef^t

in ber ffiett: Dielmefjr fann e« mit ü)m gutefet ba^in fommen,

baß er mit bem freien 23ottaire fagt: nous n'avons que deux

jours ä vivre: ce n'est pas la peine de les passer ä ramper

24*
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sous des coquins meprisables: — feiber ift, beiläufig ge*

fagt, biefed coquin meprisable ein ^ßräbifat, ju bem e$ in ber

2Mt üerteufelt öielc ©ubjcltc giebt. SWan fteljt alfo, bog ba*

3uoeualifcf)e

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domi,

meljr Don bcr Saufbalju ber SBtrtuofitäten, als öon ber ber ©ett*

Icute, gültig ift.
—

3u £)em, toa« giner f)at, l)abe id) grau unb Äinber nidjt

geregnet; ba er Don biefen toictmeljr gehabt toirb. <£ljer liegen

ftdj ftreunbe baju jäfjlcn: bod) ntujj audj l)ier ber SBefifcenbe im

gleiten 9Waaj?e ber ©eftfe bes Knbern fetyn.
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5)iefe«, atfo unfer Dafetyn in bcr äßeinung Hnberer, wirb, in

golge einer befonbem ©djwödje unfrer SRatur, burdjgängig öiet

ju l)od) angefflogen; obgleich föon bie teid)tefte Jöefinnung teuren

Knute, baß e$, an fid) felbft, für uufer ©(fiel, untücfcutüc^ ift.

g$ ift bemnad) tanm erffärtid), wie fcfjr jeber üttenfd) ftd) inner*

Ud) freut, fo oft er 3eid)en *>cr günftigen SWeinung Slnberer

merft unb fetner Sitelfeit irgenbwie gefd)meid)elt wirb, ©o un*

auSbtciblid) wie bie Safee fpinnt, wenn man fte ftreic^ett, matt

füge SBonne ftd) auf ba« ©efictyt be« üftenfd)en, ben man tobt,

unb jwar in bem gelbe feiner ^ßrätenfion, fei ba« 2ob and)

Ijanbgreiflid) lügenhaft. Oft tröften ü>n, über reate« Ungtüd,

ober über bie Äargljeit, mit ber für i^n bie betben, bi« tyieljcr

abgetyanbelten ipauptquetfen unfer« ©lüde« fließen, bie 3eid)en

be$ fremben JBeifaü«: unb, umgelegt, ift e$ jnm (Srftaunen,

wie fefjr jebe SScrlefeung feine« ßljrgeijc«, in irgenb einem

©imte, ®rab, ober 33erljä(tniß, jebe ©ertngfdjäfeung, £nxüd*

fefeung, 9Gid)tad)tung iljn unfehlbar !rän!t unb oft tief fämerjt.

©ofern auf biefer ßigenfdjaft ba« @efül)t bcr (Sljre beruht, mag

fie für ba« 2Bol)foerl}a(ten SSieter, at« Surrogat tf)rer SDloralität,

tum erfprießlid)en gotgen fetjn; aber auf ba« eigene ©lud be«

2J?cnfd)eu, junäd)ft auf bie biefem fo wefentließe ©emüt^ru^e

unb Unabljängigfeit, wirft fte metjr ftörcnb unb nadjtfyeitig, a(3

förberüd) ein. $)af)er ift e«, Don unferm ®efid)t$punft au«,

tatljfam, iljr ©daraufen ju fefcen unb, mittetft gehöriger Ucber*

legung unb richtiger 2tbfd)äfcung be« ffiertlje« ber ©üter, jene große

<£mpfinbUd)fett gegen bie frembe Meinung möglicf)ft ju müßigen,
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fotoo^t ba, wo ü)r gefd)metcf)elt wirb, aW ba, wo iljr wefje

gcfd)iel)t; bcnn 33eibe« IjSngt am felben gaben. 3tu|crbcm bleibt

man ber ©tfaöe frember üttetnung unb fremben JBebünfen«:

Sic leve, sie parvum est, animum quod laudis avarum

Sabruit ac reficit.

$)emnadj wirb eine richtige äbfdjäfeung be« SBerttye« Deffen,

wa« man in unb fär fid) fctbft ift, gegen 5Da«, wa« man blofj

in ben Stugen 31 n ber er ift, ju unferm Olfld triel beitragen.

3nm grftcren gehört bie ganje 3lu«füttung ber 3eit unfer« eige*

nen Dafetyn«, ber innere ®e^att beffetben, mithin alle bie ©üter,

toetc^c unter ben £iteln ,,wa« giner ift" unb „was ©iner l)at"

ton un« in ^Betrachtung genommen korben finb. Denn ber

Ort, in welkem alle« 5Diefe$ feine 2Birtung$fpt)ärc l>at, ift ba«

eigene JBewufctfetyn. hingegen ift ber Ort ©effen, wa« wir für
2tnbere ftnb, ba« frembe JBewufctfetyn: e« ift bie SJorftettung,

unter melier wir barin erfdjeinen, nebft ben gegriffen, bie auf

biefe angewanbt »erben*). 3)ie« nun ift etwa«, ba« unmittelbar

gar nid)t fär un« Dorfyaubcn ift, fonbern blog mittelbar, näintidj

fofem ba« ©etragen ber 2lnbern gegen un« baburd) beftimmt

wirb. Unb aud) £)tefe« fetbft fommt eigentlich nur in Setrad)t,

fofern e« Sinflujj l>at auf irgenb etwa«, woburd) £>a«, wa« mir
in unb fär un« fetbft ftnb, mobiftjirt »erben fann. 3lu|erbcin

ift ja wa« in einem fremben Jöewujjtfetyn borgest, al« fold>es,

fär un« gleichgültig, unb and) nur werben aflmäfig gleichgültig

bagegen werben, wenn wir bon ber Oberfläd)tid)feit unb gutitität

ber ©ebanfen, Don ber fflefd)ränftf)eit ber begriffe, bon ber fttein*

lidjteit ber ©efinnung, Don ber S3erfel)rtf)eit ber Meinungen unb
Don ber 2lnjaijt ber 3rrtf)ümer in ben aüermeiften Äöpfen eine

^int&ng(id)e Äenntnifc erlangen, unb baju au« eigener Grfaljrung

lernen, mit welcher ®eringfd)äfeung getegentlid) Don 3ebem ge*

rebet wirb, fobatb man iljn nid)t ju färbten l>at, ober gtaubt,

e« lomme il)m nid)t ju Dfjren; in«befonbere aber nad)bem toir

ein SDtat angehört tyaben, wie Dom größten üttanne ein Ijalbe«

SDufeenb ©ctyaaföföpfe mit SBegwerfung ftmdjt. SBir werben

*) 2)te $öc$flen <2?tänbe, in intern ©lang, in tyrer ^rad>t nnb ^run!

nnb t>errit<$fett unb töcfcräfentation jeber Art tonnen fogen: uufer <§>lüd

liegt ganj außei&alfc unferer <£elbß: fein Ort ftnb bie Äityfe Bnberer.

Digitized by VjOOQIC



SJon Dem, toa« Siner üorflcttt 375

bann einfeljn, baß »er auf bie üReinung ber 9Kenfd)en einen

großen ©ertl) legt ifjnen ju öiel (Sfjre erzeigt.

3ebenfaü« ift Der auf eine fümmerfid>e SReffource fjinge*

»iefen, ber fein ®ftt<! nid>t in ben beiben, bereit« abgefjanbelten

Äfaffen Don ®ütern finbet, fonbern e« in biefer brüten fud>en

muß, alfo nid^t in Dem, »a« er »irlfid), fonbern in Dem,

»a« er in ber fremben S3orfteünng ift. Denn überhaupt ift

bie öafi« unfer« ffiefen« unb folglich aud) unfer« ®tü<!« unfere

animaüfe^e 9iatur. Daljer ift, für unfere SBoljtfaljrt, ©efunb*

l)eit ba« 2Befentließe, näd)ft biefer aber bie üRittel $u unferer

(Spaltung, atfo ein forgenfreie« 9Iu«fommen. Sfjre, ®lanj,

9iang, 9iuf)m, fo trief ©ertt) audj 3Wand>er barauf legen mag,

fönnen mit jenen »efentfielen ®ütern nid^t fompetiren, nod) fie

erfefcen: öielmefjr »ürben fie, erforberlidjen galle«, unbebenttid)

für jene Eingegeben »erben. Diefer»egen »irb c« ju unferm

® (fiele beitragen, »enn mir bei 3eiten M* fimple ßinfidjt er*

langen, baß 3eber $unäd)ft unb »ir!lid> in feiner eigenen $aut

lebt, nid)t aber in ber SDieiuung Ruberer, unb baß bemnadj

unfer realer unb perfönlicfyer 3uftanl> / to 'c cr burc^ ®efunbf)cit,

Temperament, gäljigfeiten, ßinfommen, SBeib, Äinb, greunbe,

©o^nort u. f. ». beftimmt »irb, für unfer ©lud fjunbert 2ßal

»id)tiger ift, at« »a« e« änbern beliebt au« uns ju madjen.

Der entgegengefefcte ©a^n mad)t ungtütflid). SBirb mit ßm*

pljafe aufgerufen „über'« Seben gefjt nod> bie Sfyre," fo befagt

bie« eigentlich: „Dafetyn unb ©o^lfetjn finb nid)t«; fonbern »a«

bie tlnbern oon un« benfen, ba« ift bie ©ad>e." ältenfall«

fann ber 2tu«fprud> al« eine §tjperbel gelten, ber bie profaifd>c

3Bal>rf)eit jum ®runbe liegt, baß ju unferm gortlommen unb

SJeftefjn unter 9ttenfd>en bie Sfyre, b. f). bie SWeinung berfelben

öon un«, oft unumgänglich nötfjig ift; »orauf id^ »eiteren

jurüdfommen »erbe. SBenn man hingegen fiefjt, »ic faft 2lüe«,

»onad) ÜRenfdfcn, ifyr geben lang, mit vaftlofer Slnftrengung unb

unter taufenb ®efaljren unb ÜKü^fäligleiten, unermüblid) ftreben,

jum legten 3»ecfc f)at, ftdj baburd) in ber Meinung Slnberer $u

erfjöfjen, inbem nämlid> uid)t nur Remter, £itel unb Orben, fon*

bem aud) 9teid)tf)um, unb fetbft 95Mffenfd)aft*) unb flunft, im

*) Scire tuum nihil est, iiisi tc scire hoc sciat alter.
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©runbe unb Ijauptfädflid) be«ljalb angeftrebt »erben, unb ber

größere töefoeft änberer ba« fefetc 3iel ift, barauf man Einarbeitet;

fo betoeift Die« leiber nnr bie ©röße ber menfd)licl)en S^or^eit

33iet ju Diel SBertl) auf bie üKeinung Jtaberer ju legen ift ein

allgemein ljerrfcl>enber Örrma^n: mag er nun in unferer Slatur

felbft tourjeln, ober in golge ber ®efettfd>aft unb Stoitifation

entftanben fetjn; jebenfall« übt er auf unfer gefammte« 2^un

unb Saffen einen ganj übermäßigen unb unferm ©lüde feinb*

liefen Sinftoß au«, ben mir verfolgen fönnen, Don ba an, too

er ftd) in ber ängftlid)en unb ftfaüifd>en $Rüdfid)t auf ba« qu'en

dira-t-on jeigt, bi« baljin, too er ben Dotd) be« 93irginiu« in

ba« Jperj feiner £od)ter ftößt, ober ben 2Renfd)en üerteitet, für

ben Sftadjrufjm, SRulje, SReicfytfjum unb ©efunb^eit, ja, ba« Seben

ju opfern. Diefer SBafjn bietet atterbing« Dem, ber bie 2Ren*

fd)en ju bel)errfcf)en, ober fonft ju teufen fjat, eine bequeme

^anb^abe bar; roe«f)atb in jeber 2lrt oon 3Wenfd>enbreffirungS*

fünft bie SBeifung, ba« gfjrgefüljt rege ju erhalten unb ju fd>&t>

fen, eine Jpauptftelle einnimmt: aber in §inftd)t auf ba« eigene

©lud be« üRenfd)en, tt>etd)e« fjier unfere »bftdjt ift, bereit bie

©ad)e fid) ganj anber«, unb ift öietmeljr baoon abjumaljnen,

bog man nic^t ju öiet SBert^ auf bie SKeinung Snberer lege,

SBenn e«, toie bie tägliche grfaljrung tefjrt, bennod) gefdjieljt,

»enn bie meiften 9Renfd>en gerabe auf bie üKeinung Slnberer

oon ifjnen ben Elften SBertlj legen unb e« i&nen barum meljr

ju tl)un ift, alfr um Da«, tt>a«, toeit e« in ifyrem eigenen

©etoußtfetyn borgest, unmittelbar für fie üorljanben ift; toenn

bemnad>, mittelft Umfeljrung ber natürlichen Orbnung, iljnen

3ene« ber reale, Diefe« ber bloß ibeale !El)eit ifjre« Dafeljn«

ju fetjn fdjeint, toenn fie atfo ba« abgeleitete unb ©efunbäre

jur $auptfadje machen unb ifjnen mefjr ba« 23itb ifjre« 2Befen$

im Äopfe Ruberer, al« biefe« üBefen felbft am £erjen liegt; fo

ift biefe unmittelbare 5Bertl)fd)äfeung Deffen, loa« für un« un*

mittelbar gar nid>t oorljanben ift, biejenige £l)orfjeit, toetdje

man (Sitetfeit, vanitas, genannt Ijat, um baburd) ba« öeere

unb ©efjaltlofe biefe« Streben« ju bejeidjnen. 2ludj ift au« bem

Obigen leicht einjufeljn, baß fie jum SBergeffen be« 3ti>ed« über

bie SWittet gehört, fo gut toie ber ©eij.

3n ber fcfjat überfdjreitet ber ©ertfj, ben loir auf bie
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SWeinung Änbercr fegen, unb unfere beftänbige ©orge in Setreff

berfelben, in ber SReget, faft jcbe vernünftige JBejtoedung, fo baß

fie al$ eine 8rt allgemein öerbreiteter, ober üietmeljr angeborener

9Kanie angefeljn werben lann. Sei altem, ma$ mir tljun unb

taffen, wirb, faft oor allem tlnbern, bie frentbe ÜKeinung be*

rücffid&tigt, unb au« ber ©orge um fie merben mir, bei genauer

Untersuchung, faft bie Jpätfte aller ©efümmerniffe unb äengfte,

bie »tr jemals empfunben Ijaben, hervorgegangen feljn. ÜDenn

ftc liegt allem unferm, fo oft gehäuften, »eil fo franffjaft em*

pftnblid>en, ©etbftgefüljt, aßen unfern gitelfeiten unb gräten*

fionen, tote aud) unferm grünten unb ©rojjtljun, jum ©runbe.

£)l}ne biefe ©orge unb ©ud)t mürbe ber £uju« laum -fo beffen

feljn, ma$ er ift. aller unb jeber ©tolj, point d'honneur unb

puntiglio, fo t>erfd)iebener ©attung unb ©pfjäre er aud> fetjn

lann, berufjt auf il>r, — unb meldte Opfer l)eifd)t ftc ba nidjt

oft! ©ie jetgt fid) fdjon im Äinbe, fobann in jebem Lebensalter,

jebod) am ftärffte« im fpäten; meit bann, beim 33erpegen ber

gäljigfeit ju finnfid>en ©enüffen, Sitetteit unb Jpodjmutf) nur

nod) mit bem ©eije bie £>errfd)aft ju treuen Ijaben. 2lm beut*

tieften tagt fie fid) an ben granjofen beobachten, als bei melden

fie ganj enbemifd) ift unb fid> oft in ber abgefd)madteften gfjr«

fud>t, läd>erlid)fteu National *gitelfeit unb unüerfdfämteften <Praf)*

lerei 8uft mad)t; moburd) bann iljr ©treben fid) fctbft üereitelt,

inbem e$ fie jum ©potte ber anbem Nationen gemacht Ijat unb

bie grande nation ein 9ie<fname gemorben ift. Um nun aber

bie in SRebe ftefjenbe 33erfef)rtl)eit ber überfdjmänglicfyen ©orge

um bie ÜKeinung Slnberer nodj fpeciett ju erläutern, mag fjier

ein, burd) ben ßidjteffeft be* 3ufammentreffen$ bcr Umftänbe

mit bem angemeffenen ßljarafter, in feltenem ©rabe begünftigteä,

red>t fuperfattoes ©eifpiel jener in ber ÜKenfdjennatur murjeln*

ben Jljorfyeit <ptafe finben, ba an bemfelben bie ©tärfe biefer

Ijödtft munbertidjen !Eriebfeber fid) ganj ermeffen lägt, Sä ift

folgenbe, ben Times oom 31. üKärj J846 entnommene ©teile

au$ bem ausführlichen ©crid)t oon ber foeben ooßjogenen §tn*

ridjtung be$ SEljomaä SBij, eine« £anbmerf$gefellen, ber au$

9fad)c feinen. üKeifter ermorbet Ijatte: „Sin bem jur Einrichtung

feftgefefcten üKorgen fanb fid) ber ljod)mürbige ©efängnijtfaplan

jeitig bei i^m ein. Söein 2Bijr, obmofjl fid^ ru^ig betragenb,
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jeigte leinen Stntfyeil an feinen Ermahnungen: tnefmeljr mar ba$

Ginjige, roa$ ü>m am ^erjen (ag, baß e$ iljm gelingen möchte,

t)or ben 3uftrauern feiueö fd)mad>t>oüen @nbe$, fid) mit red)t

großer JBraöour ju benehmen. T>ie$ ift ifjm benn

aud) gelungen, auf bem $ofraum, ben er ju bem, f)art am
©efängniß errichteten @afgenfd)affot ju burd)fd)reiten Ijatte, fagte

er; „„Sßoljtan benn, toie Doltor Dobb gefagt fyat, balb »erbe

i$ ba$ große ©efjeimniß tmffen!"" Crr ging, obtooljt mit ge*

bunbenen armen, bie Seiter jum ©djaffot oljne bie geringfte

Seifjütfe hinauf: bafelbft angelangt machte er gegen bie 3U*

flauer, red)t$ unb (inte, Verbeugungen, welche benn aud) mit

bem bonneruben JBeifatteruf ber öerfammelten SWenge beantwortet

unb belohnt tourben, u. f. to." — £)ie$ ift ein <ßrad)te$emplar

ber Grl)rfud)t, ben Job, in färecttidjfter ©eftalt, nebft ber 6nrig*

feit baljinter, oor Stugen, feine anbere ©orge ju fjaben, als bie

um ben (Sinbrucf auf ben jufammengelaufenen Raufen ber ©äffer

unb bie ÜKeinung, tteldje man in beren fföpfen jurücflaffcn

toirb! — Unb bod) »ar eben fo ber im felben 3al)r in granf*

reid), toegen ücrfudjten ÄönigSmorbeS, Eingerichtete Secomte,

bei feinem ^roceß ljauptfäd)fidj barflber üerbrießfid), baß er nic^t

in anftänbiger Älcibung bor ber <ßair$fammer erfd>einen fonntc,

unb fefbft bei feiner Einrichtung »ar eä ifjm ein ^auptüerbrufj,

baß mau ifjm uidjt erlaubt Ijattc, fid> Dörfer ju rafiren. ©aß
e$ aud> eljemate nidjt anber« getoefen, erfe^en toir au* Dem,
»a$ üKateo SUeman, in ber, feinem berühmten Siomane,

©ujman be 2Ufarad>e, üorgefefcten (Sinfeitung (declaracion) an*

fityrt, baß n&mtid> oiele betörte Verbrecher bie festen ©tunbett,

totlty fie au$fd)ließ{id> iljrem ©eelenljeife »ibmen foflten, biefem

cntjiel)n, um eine Meine ^rebigt, bie fte auf ber ©algenleiter

tjalten tooflen, auszuarbeiten unb ju memortren. — 8te folgen

3ügen |ebod) fönuen wir felbft un$ fpiegeln: benn foloffafe gälte

geben überaß bie beutüdtfte Srläuterung. Unfer Silier ©orgen,

kümmern, SBurmen, 5tergcm, 2lengftigen, 2(nftrengen u. f. n>.

betrifft, in trietteidjt ben meiften fallen, eigentlich bie frembe

ÜKeinung unb ift eben fo abfurb, toie ba$ iener armen ©ünber.

9iid)t weniger entspringt unfer üKeib unb £aß größtenteils au$

befaßter ffiurjet.

Offenbar nun fönnte ju unferm ©lüde, als midjti oder*
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gröfctentljetfd auf ©emütfydrufye^unb 3ufriebenf)eit beruht, fatim

irgenb etwa« fo Diel beitragen, atd bie (ginfcfyränfung unb #erab*

ftimmung btefer £riebfeber auf tyr Dernünftig gu redftfertigenbed

sJKaa§, roetd)ed Dielteid>t ^ bed gegenwärtigen fetjn roirb, alfo

bad Jperaudgieljn biefed immerfort peinigenbeu ©tad)efd aud un*

ferm gleifd). $)ied ift jebod) fefyr fetter: benn »ir fjaben cd

mit einer natürlichen unb angeborenen SJerfeljrtfjeit gu tfjuu.

Etiam sapientibus cupido gloriae novissima exuitur fagt

Üacitud (hist. IV, 6.). Um jene allgemeine !Eljorf)ett tod gu

»erben, wäre bad alleinige ÜRittet, fie beutfidj ald eine fotd)e

jn erlennen unb gu biefem &mdt fidj ftar gu machen, »ie gang

fatfdj, Derfefyrt, irrig unb abfurb bie meiften SWeinungett in ben

Äöpfen ber 2Renfd)en gu fetyn pflegen, baljer fte, an fid> fetbft,

feiner SJeacfytung toertl) finb; fobann, toie roenig realen (Sinflufc

auf und bie ÜKcinung Stnbercr, in ben meiften fingen unb

gälten, fjaben fann; ferner, roie ungünftig überhaupt fte meiften*

ttyeild ift, fo bog faft 3cber fid) franf ärgern toürbe, »enn er

Dernäfjmc, u>ad Sitte« Don ifjm gefagt unb in meinem Jone Don

ifjm gerebet toirb; enblid), baj* fogar bie ßljre felbft bod) eigene

ltd) nur Don mittelbarem unb nid)t Don unmittelbarem ffiert^e

ift u. bgt. m. ©enn eine fotdje SSele^rung Don ber allgemeinen

STOorljeit und gelänge; fo toürbe bie golge ein unglaublich großer

3utpad)d an ©emütfjdrufje nnb Jpeiterfeit unb ebenfalls ein feftered

unb ftd>erered auftreten, ein burdjroeg unbefangenere« unb natür*

liiere« betragen fetjn. ©er fo überaus toofyttljätige Grinfluß,

ben eine guräefgegogene Sebendroeife auf unfere ©emütfjdrulje fjat,

beruht größtentfjeitd barauf, baß eine foldje und bem fortroäljren*

ben Seben Dor ben 3lugen Stnberer, folglich ber fteten Serfitf*

fidjtigung tfjrer ettoanigen Meinung entgieljt unb baburd) und und

felber gurütfgiebt. 3mgteid)en mürben nur feljr Dietcm realen Un*

glflcf entgeljn, in toetd)ed nur iened rein ibeate ©treben, richtiger

jene ljeittofe iEfjorfjeit, und giefyt, würben audj Diel meljr Sorgfalt

für folibe ®üter übrig begatten unb bann aud) biefe ungeftörter

genießen. Stbcr, toie gefagt, xa^e*a *a *aXa.

Die fjier gefdjitberte £ljorf)eit unfrer SRatur treibt l)aupt*

fädjtid) brei ©prößfinge: Sfjrgeig, (Sitelfeit unb ©totg. 3^4)™
biefen gtoei lederen beruht ber Uitterfdjieb barauf, bog ber ©tot

j

bie bereitd feftftefjenbe Uebergeugung Dom eigenen öbertoiegenben
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Sßertljc, in irgenb einer §mft#, ift; ßitelfett hingegen ber

SBunfdj, tu änbern eine foldje Ueberjeugung ju cr»ecfen, meiften*

begleitet öon ber ftiflen Hoffnung, fie, in gotge babon, aud)

felbft ju ber feinigen machen ju tonnen. Demnadj ift ©tolj bie

t>on innen au«geljenbe, folglich birette £>od)fd)äftung feiner felbft;

hingegen giteffeit ba« ©treten, fold)e öon außen Ijer, alfo inbireft

ju erlangen. Dem entfpred)enb mad)t bie ßitclfeit gefpräd>ig, ber

©tolj fd>»eigfam. Slber ber (Sitetc foflte »iffen, baß bie fjolje

üReinung Ruberer, nad) ber er trautet, feljr üiel leichter unb fixerer

burd) anljaftenbe« ©Zweigen ju erlangen ift, al« burd) ©pred>en,

aud) »enn Siner bie fdjönftcn Dinge ju fagen Ijätte. — ©tofj

ift nidjt »er miß, fonbern l)öd)ftcn« lann »er »iß ©tofj affef*

tiren, »irb aber au« biefer, »ie au« jeber angenommenen föotte

balb ljerau«fafleu. Denn nur bie fefte, innere, unerfd)ütterUdje

Ueberjeugung öon übermiegenben 33orjügen unb befonberm SBertfjc

mad)t »irttid) ftolj. Diefe Ueberjeugung mag nun irrig feljn,

ober aud) auf bloß äußerlichen unb fom>entioneßen SJorjügen

berufen, — ba« fd>abet bem ©tolje nid)t, »enn fie nur mirttid)

unb ernftlid) oor^anben ift. ©eil alfo ber ©tolj feine SBurget

in ber Ueberjeugung tjat, ftetjt er, »ie aße Srlcnntniß, ntdjt

in unfrer SBilffür. ©ein fdjlimmfter geinb, id> metjne fein

größte« §inberniß, ift bie Sitetfeit, al« meiere um ben JBeifatt

Ruberer bufjlt, um bie eigene ljolje ÜKeinung oon ftd) erft barauf

ju grünben, in »efd)er bereit« ganj feft ju fetjn bie 93orau«fefcung

be« ©tolje« ift.

©o feljr nun auä) burcfygängig ber ©tolj getabelt unb Der*

fdjrieen »irb; fo üermutfje id) bod), baß bie« Ijauptfädjtid) Don

©olcfyen au«gegangen ift, bie nidjt« fjaben, barauf fie ftolj fetyn

fönnten. 35er Unöerfdjömtljeit unb Dummbreiftigfeit ber meiften

2Kenfd)en gegenüber, tfyut 3eber, ber irgenb »etd)e SBorjüge £at,

ganj mfjl, fie felbft im äuge ju behalten, um nidjt fte gftnjüd)

in 93crgeffcn^eit geraten ju taffen: benn »er, fotdje gutmütig

ignorirenb, mit 3enen fid> gerirt, al« »äre er ganj üjre«

©teilen, ben »erben fie treufyerjig fofort bafür galten. 3lm

meiften aber motzte id) fold)e« Denen anempfehlen, beren $or*

jflge öon ber Ijödjften Slrt, b. I). reale, unb alfo rein per*

föulicfye fxub, ba biefc nid)t, »ieOrben unb £itet, jeben Sugen*

b(icf burd) finnlidje 6in»ir!ung in Erinnerung gebraut »erben:
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benn fonft werben fic oft genug ba« sus Minervam ejemjrfiftcirt

feljn. „©cfyerje mit bem ©flauen; balb wirb er bir ben ^intern

jeigen" — ift ein öortrefflid>e« 3lrabifd)e$ ©pricfywort, unb ba«

$orajifd)e sume superbiam, quaesitam meritis ift nicfyt ju Der*

werfen. ffioI)l
#
aber ift bie £ugenb ber 33efd>eibenl>eit eine er*

tte<ftid>e ßrfinbung für bie 2umpe; ba iljr gemäfc 3eber bon fid)

ju reben fjat, at« wäre er and) ein fold^cr, welche« fjerrlid)

ntoettirt, inbem e« bann fo ljerau«fommt, at« gäbe e« überhaupt

nic^td af« 8umpe.

Die wofylfeilfte Art be« ©totje« hingegen ift ber National*

ftolj. Denn er üerrätlj in bem bamit SJeljafteten beu SKangel

an inbiöibuellen Sigenfd)aften, auf bie er ftotj fetjn tonnte,

inbent er fonft nidjt ju Dem greifen mürbe, wa« er mit fo Dielen

9Rittionen tyeilt. ©er bebeutenbe perfönlidje 9Sorgüge befifet,

wirb bielmeljr bie gelber feiner eigenen Nation, ba er fic be*

ftänbig oor 3lugen l)at, am beuttidjften erfennen. Stber jeber

erbärmliche £ropf, ber uid>t« in ber SOBctt fjat, barauf er ftotj

fetyn fönnte, ergreift ba« tefcte SKittet, auf bie Nation, ber er

gerate angehört, ftotj ju fetyn: Ijieran erholt er firf> unb ift nun

banfbarlidj bereit, alle geljter unb £f)orl)eiten, bie ifyr eigen finb,

m>£ xai Xa£ ju öertfjeibigen. Dafjer wirb man j. 39. unter

fünfjig Snglänbern faum mel)r ort (Sinen ftnben, weldjer mit*

rinftimmt, wenn man öon ber ftupiben unb begrabirenben SMgot*

terie feiner Nation mit gebürenber 93erad)tung forid)t: ber Sine

aber pflegt ein SWann öon Äopf ju fet)n. — Die Dcutfäen finb
|

frei öon Sftationalftotj unb legen Ijieburd) einen ©ewei« ber\

if>nen nachgerühmten <£l)rfid)feit ab; öom ©egentljeil aber Die

unter i&nen, wefd)e einen folgen oorgeben unb fäd)erlicf)er SBeife

äffeftiren ; wie Die« jumeift bie „beutfd>en ©ruber" unb Demo*

fraten tljun, bie bem 93olfe fd>meid>eln, um e« ju oerfüljren. S«

Ijeift jwar, bie Deutfcfyen Ratten ba« dufter erfunben: id) lann

jebod) biefer SDieinung nietyt beitreten. Unb Lichtenberg fragt:

„warum giebt fiel) nidjt feiert jemanb, ber e« nidjt ift, für einen

Deutfd>en au«, fonbern gemeiniglich, wenn er fief) für etwa« au$>

geben Witt, für einen granjofen ober Snglänber?" Uebrigen«

überwiegt bie 3nbit>ibualität bei ©eitern bie Nationalität, unb

in einem gegebenen üRenfdjen berbient jene taufenb ÜRat meljr

©erficffid)tigung, at« biefe. Dem 9iationatd)arafter wirb, ba er
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Don ber 2Wenge rebet, nie biet ®utc$ eljrlidjeweife na$jurül)inen

fetyn. 23iclmel)r erfd)eint nur bie menfd)lid>e ©efd)ränftl)eit, 2Jer*

feljrtf)eit uub ©djledjtigfeit in jebem ßanbe in einer onbern gorm
itnb biefe nennt man ben 9}atiouald)arafter. SBon einem ber*

fefbeu begoutirt toben toix ben onbern, bi« c« un« mit ifym eben

fo ergangen ift. — 3ebe Nation fpottet über bie dnbere, unb alte

ijaben SRed)t. —
ÜDer ©egenftanb biefe« Äapitel«, alfo toat nur in ber

Söelt üorftellen, b. f). in ben Shtgen «nberer finb, läßt fid)

nun, ipte fd>on oben bemerft, einleiten in Sfyre, SRang unb
SRufjm.

35er SRang, fo mistig er in ben äugen be$ großen Raufen«

unb ber «pfjififter, unb fo groß fein 9tufeen im (betriebe ber

©taat$mafd)ine fetjn mag, läßt fid), für unfern 3toe<f, m*t

toenigen ©orten abfertigen. (5$ ift ein tonbentioneller, b. ff.

eigentlich ein ftmutirter SBertl): feine SBirtung ift eine fimuUrte

Jpod)ad)tung, unb ba$ ©anje eine Äomöbie für ben großen Raufen,
— Orben finb ffiedjfelbriefe, gejogen auf bie öffentliche 9Weiuuug

:

il)r ffiertl) beruht auf bem Ärebit be« 2tu$fteller$. 3njttrifd>en

finb fie, aud) ganj abgefeljn t)on bem Dielen ®elbe, toeldje* fie,

als ©ubftitut pefuniärer ^Belohnungen, bem ©taat erfparen, eine

ganj jloccfmäßige Einrichtung; borauägefefet, baß iljrc Sßertfjeilung

mit einfielt unb ®ered)tigteit gefdfelje. ©er große #aufe nämttd)

l)at 3lugen unb Oljren, aber nicfyt Diel me^r, jumal blutwenig

UrtljeitSfraft unb felbft toenig ©ebädjtniß. 9Hand)c 95erbienfte

liegen ganj außerhalb ber ©pf)äre feine« 23erftänbniffe$, anbere

öerfteljt ünb bejubelt er, bei iljrem eintritt, tyat fie aber natf>l>er

bafb oergeffen. £)a finbe id) e$ gan] paffenb, burd) fireug ober

©tern, ber ÜKenge jeberjeit unb überall jujurufen: „ber 2ftanu

ift nid)t eure« ©teilen: er Ijat SBerbienfte!" £>urd) ungerechte,

ober urtljeifGtofc, ober übermäßige 25ertljeilung Verlieren aber bie

Drben biefen ©ertlj; bafyer ein gürft mit ifyrer örtljeilung fo

öorfidjtig fetyn follte, roie ein Saufmann mit bem Untertreiben

ber 333ed)fe(. £)ie 3nfd)rift pour le merite auf einem fireuje ift

ein <ßleona$mu« : ieber Orben follte pour le merite feljn, —
9a va sans dire. —

SSiel fernerer unb meitläuftiger, at$ bie beS Stange«, ift

bie ßrörterung ber @f)re. ,3ut>örberft Ratten mir fie ju beftniren.
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©cntt idj nun in biefer $bfid)t etwan fagtc: bie ßl)re ift ba«

äußere ©ewiffen-, unb ba$ ©ctt>iffcn bic innere @ljre; — fo

fönnte Die« t>iedeic^t ÜRandjem gefallen; würbe jebodj mel)r

eine glanjenbc, al« eine beutlidje unb grünblidje ßrffärung fc^iu

Dal)er fage id>: bie @ljre ift, objeftto, bic SReinung 2lnberer

oon unferm SBertl), unb fubjeftto, unfere gurdjt t>or biefer 9Wei*

uung. 3n lefeterer Sigenfdjaft Ijat fie oft eine feljr Ijeilfame,

wenn aud) feinesweg« rein moralifd)e SBirfung, — im SWann

oon Sljre.

Die SBurjel unb ber Urfprung be« jebem, nid)t ganj Der*

borbenen 2Wenfd>en cinwoljnenben ©effiljl« für Sljre unb Staube,

wie audj be* Ijofycn ©ertlje«, welker erfterer juerfannt wirb,

liegt in golgenbem. Der SWenfd) für fid) allein toermag gar

wenig unb ift ein oerlaffener SRobinfon: nur in ber ©emeinfdjaft

mit ben anbem ift unb üermag er biet. Diefe« SJerljältniffe«

wirb er inne, fobalb fein SJewußtfetyn fid) irgenb ju entwirfein

anfängt , unb alsbalb entfielt in ifjm ba« ©eftreben, für ein taug«

lidje« aftitgfieb ber menfd)lid)en ©cfcUfc^aft gn gelten, alfo für

eine«, ba« fäljig ift, pro parte virili mitjuWirten, unb baburd)

berechtigt, ber 33ortljeile ber menfdjlidjen @emeinfd)aft tf)eiff)aft

ju werben. (Sin foldje« nun ift er baburd), baß er, erftlid),

Da« leiftet, wa« man öon 3ebem überall, unb fobann Da«,

was man öon iljm in ber befonbem ©teile, bie er eingenommen

fjat, forbert unb erwartet, ßben fo balb aber erlennt er, baß

e« Riebet nidjt barauf anfommt, baß er e« in feiner eigenen,

fonbem baß er e« in ber SWeinung ber 9lnberen fei. Jpierau«

entfpringt bemnad) fein eifriges ©treben nad) ber günftigen

STOeinung änberer unb ber fyolje äBertlj, ben er auf biefe legt:

©eibe« jeigt fid) mit ber Urfprüngtidjfeit eine« angeborenen @e*

füljl«, weldje« man ßfjrgcffiljl unb, nad) Umftänben, ©efüljl ber

©djaam (vereeundia) nennt. Diefe« ift eS, wa« feine SBangen

rottet, fobalb er glaubt, plbfclid) in ber SKeinung Slnberer Der«

Heren ju muffen, felbft wo er fid) unfd)ulbig weiß; fogar ba, wo ber

fid) aufbeefenbe üKangel eine nur relatioe, nämlicfj willfürlid)

übernommene Verpflichtung betrifft: unb anbrerfeit« ftärft nidjt«

feinen 8ebeu«mutl) meljr, als bie erlangte, ober erneuerte ©ewiß*

Ijeit oon ber günftigen SWeinung Ruberer; weil fie iljm ben

©c^ufc unb bie £ülfe ber vereinten ßräfte 3111er oerfpridjt, wetd)e
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eine unenbtid) größere ffieljrmauer gegen bie Uebel be« 8eben«

finb, at« feine eigenen.

2lu$ ben t>erfd)ieben£n ©ejiefyungen, in benen ber SKenfdj

gu Slnbem ftefyen fann unb in $infid)t auf toeldje fte 3utrauen

ju iljm, alfo eine getüiffc gute SKeinung Don ü)tn, ju ijegen Ijaben,

entftefyn mehrere arten ber Sljre. Diefc ©ejieljungen finb

tyauptfäcfjtiti) ba« 2Wein unb ©ein, fobonn bie Seiftungen ber

2lnljeifd)igen, enbticf} ba« ©ejuatt>erf)ältuiß : iljnen entfpred)en bie

bürgerliche Sfjre, bie $mt«el)rc unb bie ©ejualeljre, jebe aon

toeld&en nodj toieber Unterarten l)at.

Die roeitefte ©pl|äre fyat bie bürgerliche Grfyre: fie beftef^t

in ber 93orau«fefeung, baß nur bie Wttyt eine« 3eben unbebingt

achten unb baljer und nie ungerechter, ober gefefotidj unerlaubter

9Rittel ju unferm SSort^ctlc bebienen »erben, ©ie ift bie öe*

bingung gur jfyeifnaljme an allem frieblidjen 33erfeljr. ©ie gel)i

öerforen burd) eine einjige offenbar unb ftarf batoiber laufenbe

£anblung, folglich audj burd) iebe Äriminalftrafe; nuetuoljt nur

unter 93orau«fefcung ber ©ered)tigfeit berfetben. 3tnmer aber

beruht bie ßljre, in iljrem legten Orunbe, auf ber Ueberjeugung

t>on ber Um>eränbertid)feit be« moralifd)en ßtyarafter«, oermöge

welker eine einjige fcfjledjte §anblung bie gleite tnoralifäe

33efd)affenljeit aller fofgenben, fobalb äljnlidje Umftänbe eintreten

»erben, berbürgt: bie« bezeugt aud) ber @ngtifd)e SluSbrucf cha-

racter für SRuf, Deputation, gfjre. Deshalb eben ift bie uer*

(orene (Sljre nidjt nneberfyerjuftcllen; e« fei benn, baß ber 25er*

luft auf SEäufdjung, roie SSerfäumbung, ober faffdjcm ©d>ein, be*

ru^t l)ätte. Demgemäß giebt e« ©efefce gegen SBerlftumbung,

^adquiUe, aud) 3njurien: benn bie Snjurie, ba« bloße ©djimpfen,

ift eine fummarifdje SBertäumbung, oljne Angabe ber Orünbe:

bie« ließe fidj ®ried}ifd) gut auäbrücfen: eart tj XotSopia &a-

ßoXij auvropio^, — n>efd>e« jebodj nirgenb« oorfommt. greilidi

legt Der, roeldjer fdjimpft, baburd) an ben Jag, baß er nichts

SBirflid)e« unb Sßaljre« gegen ben Slnbern borjubringen Ijat; ba

er fonft Diefe« al« bie ^ränüffen geben unb bie Äonflujiou ge<

troft ben £örern übertaffen toürbe; ftatt beffen er bie Äonffufio«

giebt unb bie ^rämiffen fd)ulbig bleibt: aBein er »erläßt

ftd) auf bie ^räfumtion, baß Die« nur beliebter Äürje falber

gefd)ef)e. — Die bürgerliche (Styre Ijat jttar iljren 9i<unen öom
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©firgerftanbe ; allein ityre ©cftung erftredt fid) über aüe ©tänbc,

oljne Uuterfdjieb, fogar bic atlerl)öd)ftcn nic^t aufgenommen: fein

2Renfd) fann iljrer entratljen unb ift es mit \f)x eine gar ernft*

^afte ©ad)e, bie 3cber fid) fjüten foll leicht ju nehmen. 2öer

kxtu unb ©tauben bricht fyat £reu unb ©fauben bertoren, auf

immer, »aS er aud) ttyun unb »er er aud) fetjn mag: bie

bittern Shrfidjte, toetc^e biefer SBerluft mit fid) bringt, »erben

nidjt ausbleiben.

Die Sfyre fyat, in ge»iffem ©inne, einen negatiöen

ßljarafter, nämlid) im ©egenfaft beS SRuljmeS, ber einen pofi*

tioen ßljarafter fyat. Denn bie (Sljre ift ntc^t bie SWeinung

oon befonbern, biefem ©ubjeft allein jufommenben ©igenfhaften,

fonbern nur oon ben, ber SRegel nad), ooraugjufefeenben, als

»eldje auef) üjm nid)t abgebt follen. ©ie befagt baljer nur,

bag bie« ©ubjeft feine 9InSnal)me macfye; »Sfyrenb ber SRuljm

befagt, bajj es eine macfye. SRuljm muß baljer erft erworben

»erben: bie Sljre hingegen brauet bloß nid)t oerloren $u gel)n.

Dem entfpredjenb ift (Srmangefung beS SRuf)mcS Dbffurität, ein

9legatioe$; (Srmangelung ber gfjre ift ©djanbe, ein ^ofttioeS.

— Diefe Sftegattoität barf aber nid)t mit ^afffoität üer»ed)felt

»erben: oietmeljr l)at bie gfjre einen ganj aftioen Sfjarafter.

Sie geljt nümlid) aHein oon bem ©ubjeft berfelben aus, bc*

ruljt auf feinem £Ijun unb Saffen, nid)t aber auf Dem, »as

änberc ttyun unb »as ü)m »iberfäljrt: fie ift alfo tov €9

•ijjitv. Dies ift, n>ie »xr batb feljn »erben, ein Unterfd)eibungs*

merfmal ber »aljren Sfjre oon ber ritterlichen, ober 2lftereljre.

ffllof burd) SJerläumbung ift ein angriff oon auften auf bic

6^re möglich : baS einjige ©egenmtttel ift SBiberlegung berfelben,

mit iljr angemeffener ©effentlidjfeit unb gnttartmng beS 25er*

faumberS.

Die Sichtung oor bem Sllter fcfyeint barauf ju berufen, ba|

bic Cljre junger ßeute j»ar als 33orauSfefeung angenommen,

aber nod> nid)t erprobt ift, baljer eigentlid) auf Ärebit beftefjt.

2)ei ben Weiteren aber ljat es fid) im ßaufe beS Gebens aus*

»eifen muffen, ob fie, burd) il)rcn ©anbei, ifjre gfjre behaupten

tonnten. Denn »eber bie 3aljre an fid), als »etd)e aud) Jljiere,

unb einige in Diel Ijöfyerer Safjl, erregen, nod) aud) bie @r*

fafjrung, als bloße, nähere Äenntnij* 00m Saufe ber Seit, finb

Sdjopc n^atter, $arerga. I. 25
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f)inreicf}enbcr ©runb für bie 9ld)tung bcr Jüngeren gegen bic

kelteren, welche bodj überall geforbert toirb: bie bloße ©djroädie

be« ljityeren Sllterd ipürbc meljr auf ©djonung, atd auf 9ld)tung

Slnfprud) geben. 3Werfroürbig aber ift ed, baß bem 9Kenfd)en

ein gennffer föefoeft oor »eigen paaren angeboren unb bafyer

toirffid) inftinftto ift SRunjeln, ein ungleidj ficfyerercd ffenn*

geilen bed Sllterd, erregen biefen JRefpeft feinedroegd: nie wirb

üon efyrtoürbigcn SRunjetn, aber ftetd üom cljrroürbigen toeißen

£>aare gerebet.

35er SBertl) ber (Sfjre ift nur ein mittelbarer. Denn, nrie

bereit« am Eingang biefed Äapiteld audeinanbergefefet ift, bie

2Reinung Änberer öon und !ann nur infofern ffiertlj für im«

tyaben, ald fte i^r ^anbellt gegen und beftimmt, ober gelegentlich

beftimmen fann. Died ift jebod) ber gatl, fo (ange toir mit

ober unter 9Renfd)en (eben, Denn, ba mir, im ctoxlifirten $\*

ftanbe, ©icfjerfjeit unb Sefife nur ber ®efellfd)aft t>erbanfen, aud)

bcr Ruberen, bei allen Unternehmungen, bebürfen unb pe 3U*

trauen ju und Ijaben muffen, um jid> mit und einjutaffen; fo ift

ifyre Meinung t>on und Don fyofyem, toietpoljl immer nur mittel

barem SÖBcrtlje für und: einen unmittelbaren !ann id) iljr nic^t

guerfennen. 3n Uebereiuftimmung Ijiemit fagt and) ßicero:

de bona autem fama Chrysippus quidem et Diogenes, Ae%

traeta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa, porrigendura

esse dicebant. Quibus ego vehementer assentior. (fin. III, 17.)

3mgleid}en giebt eine toeittäuftige Sludeinanberfefcung biefer 2Ba^
Ijeit Jpetöetiud, in feinem ÜWeiftcrtoerfe, de Tesprit (Disc. III,

eh. 13), beren SRefultat ift: nous n'aimons pas Testime pour

Testime, mais uniquement pour les avantages qu'elle procure.

Da nun bad 2Rittel nicfyt meljr toexti) fet)n fann, atd ber 3wecf;

fo ift ber ^arabefprud) „bie (Sljre gefyt über bad Seben," wie

gefagt, eine $typerf>et.

©obiet Don ber bürgerlichen ©Ijre. Die Slmtde^re ift bie

allgemeine üKeinung 2tnberer, baß ein SWann, ber ein 8tmt Der*

fietyt, alle baju erforberfidjen (£igenfd)aften toirflid) Ijabe unb

aud) in allen gätlen feine amtliche Obliegenheiten pünftlid) er*

fülle. 3e mistiger unb größer ber SBirlungdfreid eined üßanned

im ©taate ift, alfo je Ijöljer unb einflußreicher ber Soften, auf

bem er fteljt, befto größer muß bie SWeinung t>on ben inteffef*
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tuetfen gäfjigfeiten unb moralifdjcn (Sigenfhaften fet>n, bic tiju

bagu tauglid) machen: mithin fjat er einen um fo f)öf)ern ®rab

öon Sljre, beren SluSbrud feine £itet, Orben u. f. tu. fiub, tote

aud) ba$ ftd) unterorbnenbe ©etragen Slnberer gegen ifjn. 9iad)

bemfelben 2Raajjftabe beftimmt nnn burcfygängig ber ©taub ben

befonbern ®rab ber Sljre, ttuetooljt biefer mobifictrt ivirb burd)

bie gäfyigfeit ber 3ßcugc über bie S&Jidjtigfeit be$ ©tanbeG gu

urteilen. 3mmer ober erlennt man Dem, ber befonbere £)b=

tiegenljeiteu Ijat unb erfüllt, mel)r (Sljre gu, als bem gemeinen

Sürger, beffen Sfjre fjauptfädjfid) auf negattoen @igenfd)often

beruht.

Die 2(mt$ef>re erforbert ferner, ba& »er ein 2lmt öcrficfyt,

ba$ 9fatt fetbft, feiner totlegcn unb $ftad)folger toegen, im SRefpeft

erhalte, eben burd) jene pünfttidje Srfüüung feiner ^flic^ten unb

aud) baburd), bafc er Angriffe auf ba$ 2Imt fetbft unb auf fxd),

fofeme er eä berfietjt, b. f). Steigerungen, baß er ba$ Simt nidjt

pfinfttid) berfelje, ober baß ba$ Simt felbft nid)t gum allgemeinen

Seftcn gercidje, nid)t ungeafynbet laffe, fonbern burd) bie gefefe*

Iid>e Strafe betoeife, bajj jene Singriffe ungerecht nmren.

Unterorbnungen ber Slmt$el)rc finb bie be$ ©taatsbienerä, be«

SlrgteS, be* Slbbofaten, jebe« öffentlichen -Seilers, ja jebe* @ra*

«buirten, furg eine* 3eben, ber burd) öffentliche ßrllSrung für eine

getoiffe Seiftung geiftiger Strt quatificirt erllSrt toorben ift unb

ftd) eben bcäljatb felbft bagu anfjeifdjig gemalt fjat; alfo mit

einem ©ort bie ßfjre aller öffentlich 3lnljeifd)igen als fofdjer.

£>al)er gehört aud) ijieljer bic toafyrc ©olbateneljre: fic bcftefyt

barin, bafe roer fiefy gur SSert^eibigung be$ gemeinfamen 25ater*

tanbeä anfjexfd)ig gemadjt l)at, bie bagu nötigen ßigenfdjaften,

alfo öor Slllem ÜRuif), Stapferfeit unb $raft toirftid) befifee

unb emftlid) bereit fei, fein SSatertanb biß in ben £ob gu uer*

tljeibtgen unb überhaupt bie Safjne, ju ber er einmal go

fdjtooren, um nid)t$ auf ber SBett gu bertaffen. — 3d) Ijabe f)ier

bie Stint Sei) re in einem »eitern ©inn genommen, als getoöfyn*

lid), »o fie ben bem Simt felbft gebürenben SRefpelt ber Jöürger

bebeutet»

Die ©cjuateljre fd)eint mir einer näheren ^Betrachtung

unb 3urü<!füi)rung ^r^r ©runbfäfee auf bie SBurgef berfetben

gu bebürfen, meiere gugleid) beftätigeu toirb, baß alle 61)re gufefet

25*
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auf gjüfelic^fcitörücffic^tcn beruht. Die ©ejualeljre gcrfäüt, tyrer

Uiatur nad), in Sßeiber* unb ÜRänner*(£l)re, unb ift t>on beibeit

©citen ein »oljtDerftanbener esprit de corps. Die erftcre ift

bei Söeitcm bic »idjtigfte Don betben; »eil im »eibtidjen Seben

ba« ®ejcuatDerfjättniß bie $>auptfad)e ift. — Die »eibtidje <5l)re

a(fo ift bie allgemeine ÜReinung Don einem üßäbdjen, baß fte

fid) gar feinem 2Ranne, unb Don einer grau, baß fic fid) nur

bem iljr angetrauten Eingegeben Ijabe. Die $Bid)tigfeü biefer

STOcinung beruht auf golgenbem. Da« »eiblidjc ®efd)led)t Der*

(angt unb erwartet Dom männlidjen Sitte«, nämtid) Sitte«, »a« e«

»ünfdjt unb brauet: ba« männliche Derlangt Dom »etbticfyen ju*

ttöc^ft unb unmittelbar nur gine«. Daljer mußte bie gmridjtung

getroffen »erben, baß ba« männlidje ®efd)led)t Dom »eiblidjen

jene« Sine nur erlangen lann gegen Uebernaljme ber ©orge für

Sitte« unb jubem für bie au« ber SJerbinbung entfpringenben

Äinber: auf biefer ginridjtung beruht bie S35ol)tfal|rt be« gangen

»eibtidjen ©efdjledjt«. Um fie burdjjufefcen, muß notl)»enbig ba«

»eibtidje ®efdjted)t jufammenljatten unb esprit de corps be»eifcn.

Dann aber ftefyt e« at« ein ®anje« unb in gefdffoffcner SReilje beut

gefammten männlichen ®efd)tcd)te, »eld)e« burdj ba« Ueberge»id)t

feiner Körper* unb ®eifte«fräfte Don Statur im öefife aller irbt*

fd)en ©fiter ift, al« bem gcmeinfdjaftltd)en geinbe gegenüber, ber

befiegt unb erobert »erben muß, um, mittetft feine« ©efifee«, in

ben ©cfife ber irbifd>en ©üter ju gelangen. 3U biefem ©nbe nun

ift bie ßfjrenmajime be« ganjen »eiblid)en @efd>led)t«, baß bem

männlichen jeber uneljetid)e Seifdjtaf burdjau« Derfagt bleibe;

bamit jeher (Sinjelne jur glje, at« »eldje eine Slrt Don ffapitu*

tation ift, gelungen unb baburd) ba« ganje »eibtidje ®efd>ledjt

Derforgt »erbe. Diefer 3»etf tonn aber nur Dermittetft ftrenger

^Beobachtung ber obigen SKajime Dottfommen erreicht »erben:

baljer »adjt ba« gange »eiblid>e ®efd)ted>t, mit »aljrem esprit

de corps, über bic Slufredjtljaltung berfelben unter allen feinen

SWitgtiebern. Demgemäß »irb jebe« 3Räbd)en, »etc^e« burd)

unehelichen Jöcifdjlaf einen SBerratl) gegen ba« ganje »eib(id)e

@efd)tcd)t begangen Ijat, »eil beffen SBo^lfa^rt burd) ba« SWge*

mein»erben biefer $anblung«»eife untergraben »erben »ürbe,

oon bemfetben au«geftoßen unb mit ©djanbe belegt: c« ffat feine

Grljre Dertoren. Äein SBeib barf mel)r mit iljm umgeljn: e« »irb,
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gfeid) einer SJerpefteten , gemieben. £>a« gleiche ©djidfal trifft

bie 6l)ebred)erin; »eil biefe bem 2Ranne bic oon üjm eingegangene

Kapitulation nid)t gehalten l)at, burdj fotd)e« JBcifpief aber bic

Männer Dom eingeben berfclben abgefdjredt »erben; mäljrenb

auf il)r ba« Jpcil be« ganjen »eiblidjcn ®efd)led)t« beruht,

aber nod) überbie« berliert bie (Sljebredjerin, »egen ber groben

2Bortbrüd)igfcit unb be« ^Betrüge« in ifjrer £l)at, mit ber ©eyual;

e^re jugleid) bie bürgerliche. £>af)er fagt man rooljl mit einem

entfd)utbigcnbcn 2lu«brud, „ein gefallene« SWäbdjen", aber uicfyt

„eine gefallene grau/' unb ber 33crfüf)rer !ann jene, burd) bie

(äfft, »ieber efjrtidj madjen; nid)t fo ber (Sfycbredjer biefe, narfn

bem fie gerieben »orben. — SBenn man nun, in ftolge biefci-

liaren ßinftdjt, einen jmar fyeilfamen, ja nott)»enbigen, aber

»oljlbcred)neten unb auf 3ntereffe geftüfeten esprit de corps al«

bie Orunbfage be« ^Jrincip« ber »eiblidjcn öljre erfennt; fo

tmrb man biefer 3»ar bie größte 2Bid)tig(eit für ba« toeiblidje

3)afet>n unb baljer einen großen relativen, jcbod) (einen abfoluten,

über ba« Seben unb feine £mdt ljinau«liegenben unb bemnadj

mit biefem fclbft ju erlaufenben ffiertl) beilegen fönucn. £)em*

nad) nun mirb man ben überfpannten, ju tragtfcfycn garcen

au«artenben Stbaten ber Sulretia unb be« 33irginiu« (einen ©cifall

fd)en(en (önnen. £)al)er eben l)at ber ©djluß ber Grmilia ®alotti

etwa« fo ©mpörcnbe«, baß man ba« ©djaufpietfyiu« in oölligcr

95erftimmung bertäßt. hingegen fann man nidjt itmtytn, ber

©ejuatetyre jum £rofe, mit bem Äfärdjcn be« Ggmont ju ftjm*

patljifiren. 3ene« auf bie ©pifce treiben bc« »ciblid)en (Streit«

principe gcljört, »ie fo 9Wand)c«, jum 33ergeffen be« £totd&

über bie SKittct: benn ber ©ejuafeljrc »irb, burd) fotdje lieber-

fpannung, ein abfotuter Sßertlj angebietet; »äljrenb fie, nod)

mcljr al« alle anbere ßl)re, einen bloß retattoen fjat; Ja, man

mödjtc fagen einen bloß fonöcntionellen, »enn man au« bem

Thomasius de coneubinatu erficht, toie in faft allen Säubern

unb 3eiten, b\Q jur Sutljerifdjen Deformation, ba« Äonfubinat

ein gefefelid) erlaubte« unb anerfannte« 93erf|ättniß geroefen ift,

bei wctdjem bie Äonhtbine el)rlid) blieb; ber 3Wt)titta ju Sabtylon

(£erobot I, 199) u. f. ». gar nidjt jit gebenfen. 2lud> giebt

e« allerbing« bürgerliche 23erf)ättniffe, meldje bit äußere gorm

ber G^c unmöglich machen, befonber« in (atf)otifd)en Säubern,
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wo feine ©djeibung ftattfinbet; überaß aber für regierenbe

Ferren, als weldje, metner Stteinung nad), biet moralifd)cr

Ijanbetn, wenn fte eine SWätreffe Ratten, als wenn fte eine morga*

natifdje ßlje eingeben, bereit £)efcenbcn$, beim etwanigen 2lu$*

fterben ber legitimen, einft Sinfonie ergeben fönnte; weshalb,

fei e$ aud) nod> fo entfernt, bnrd) fotd^c Slje bic SIKögtidjfcit eine«

Sürgcrfriegeä herbeigeführt wirb. UeberbicS ift eine fofdje mor*

ganatifcfye, b. Ij. eigentlich aßen ändern 23erljältniffen jum £rofc

gcfd)loffcne ßl)e, im testen ©runbe, eine ben ©eibern unb ben

Pfaffen gemalte Sonccffton, jweien klaffen, benen mau etwa«

einzuräumen fid) mögtidjft Ijüten foflte. ferner ift ju erwögen,

baß Seber im Sanbe bat SBcib feiner JBaljt el)etid)en fann, bis

auf Sitten, bem biefeS natürliche 9?ed)t benommen ift: biefer

arme SWann ift ber gürft. ©eine $anb gehört bem 8aube unb

wirb nad) ber ©taatäraifon, b. Ij. bem 2Bof)l be$ 8anbe$ gemäß,

bergeben. 5Wun aber ift er bod) ein 2J?enfd) unb Witt audj ein

3Kat bem Jpange feine« $erjen$ folgen. $>al)er ift c$ fo un*

geregt unb unbanfbar, wie e$ fpießbürgertid) ift, bem gürften

ba$ galten einer SKätreffc »erwehren, ober borwerfen ju wollen;

berfteljt fid), fo lange iljr fein Stnflug auf bie Regierung ge*

ftattet wirb. 9lud) tyrerfeits ift eine foldje SWätreffe, ljtnfid)tlid)

ber ©ejualeljrc, gewiffermaaßen eine 9lu$naljm$perfon, eine ßrp

mirte bon ber allgemeinen SRegel: benn fte §at ftd) bloß einem

3Ranne ergeben, ber fie unb beu fte lieben, aber nimmermehr

fjeiratljen fonnte. — Ueberl)aupt aber jeugen bon bem nidjt rein

natürlichen Urfprunge be$ weiblichen (S^renprinctyS bie bielen

blutigen Dpfer, weldje bemfclben gebraut werben, — im Äinber*

morbe unb ©etbftmorbe ber 3Äütter. Slllerbings begebt ein

Sftäbdjen, bic ftd) ungefefetid) *ßrci$ giebt, baburd) einen £reuc*

brudj gegen iljr ganjcS ©cfd)led)t: jebod) ift biefc £reue nur

ftittfd)weigcnb angenommen unb nid)t befcfyworen. Unb ba, im

gewöhnlichen $aü, iljr eigener 33ortljeit am unmittelbarften

barunter leibet, fo ift il)re £l)orljeit babei unenbüd) größer, als

il)re @d)ted)tigfeit.

£)ie ®efd)ted)t$el)re ber Sttänner Wirb burd) bie ber Sßeiber

tjerborgentfen, als ber entgegengefefcte esprit de corps, welker

berlangt, baß Seber, ber bie bem ©egenpart fo feljr günftige

Kapitulation, bie @l)c, eingegangen ift, jefct barüber wadje, baß
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fic t^m gehalten werbe; bamtt nid)t fctbft biefeä ^ßaftum, burdj

ba$ einreißen einer tajen Obferüanj beffetben, feine geftigfeit

oertiere unb ble ÜWänner, inbem fic ?tfle$ Eingeben, nid)t ein

3Bat be$ @inen öerfidjert feien, was fte bafür erljanbetn, be$

affcinbcfifec^ be$ SßeibeS. Demgemäß forbert bie Sfjre bc8

3Äanne$, baß er ben ©jebrud) feiner grau afjnbe unb, wenig*

ften« burd) Trennung t>on if)r, [träfe. Dulbet er il)n wiffenttid),

fo wirb er öon ber 9ftännergemeinfd)aft mit ©djanbe belegt:

jebod) ift biefe lange nidjt fo burd>greifcnb , tüte bie burd) ben

SJerluft ber ®efd|ted)t$el)re baä SBeib treffenbe, üielmefyr nur

eine levioris notae macula; weit beim Sftannc bie ®cfd)ted)t^

bejie^ung eine untergeorbnete ift, inbem er in nod) Dielen anbern

unb nötigeren ftcljt. Die jtoei großen bramattfcfyen Dieter ber

neuern 3eit fjaben, jeber jwei 2Kat, biefe Oftännereljre ju iljrem

Secuta genommen: <Sl)afe$faeare, im Othello unb im SBintcv*

mäljrdjen, unb Salberon, in el medico de su honra (ber 2trjt

feiner ßljre) unb a secreto agravio secreta venganza (für

geheime ©djmad) geheime Waty). Uebrigens forbert biefe

61)re nur bie ©eftrafung be« 333eibc$, nidjt bie ü)re$ Suhlen;

wetdje bloß ein opus supererogationis ift: ljiebnrd| beftätigt

ftd) ber angegebene Urforung berfelben auö bem esprit de corps

ber SWänner. —
Die Sljre, wie id) fic bis Ijieljer, in iljren ®attungcn unb

®runbfäfcen, betrachtet l)abe, finbet fid) bei allen SSötlern unb 31t

allen 3eiten als allgemein geltenb; wenn gteid) ber SBeibereTjrc

ftd) einige totale unb temporäre 9ftobififationen i^rer ®runbfäfce

nad>weifen taffen. hingegen giebt es nod) eine, oon jener all*

gemein unb überaß gültigen gänjtid) berfdjiebene ®attung ber

(51)re, öon welker weber ©rieben nod) SRömer einen ©egriff

Ratten, fo wenig wie ßf)inefen, <pinbn unb üttof)ammebaner, bis

auf ben heutigen £ag, irgenb etwa« öon iljr wiffen. Denn fie

ift erft im 3Kittetalter entftanben unb bloß im d)riftlid)en Suropa

cinl)eimifd) geworben, Ja, felbft l)ier nur unter einer äußerft

tleinen graltion ber öeöölfcrung, nämtid) unter ben Ijbljern

©tänben ber ®efettfd)aft unb was il)nen nacheifert. SS ift bie

ritterliche Sl)re, ober bas point d'honneur. Da t^rc ®runb«

fäfce t>on benen ber bis l)iel)cr erörterten Sljre gänjfid) oerfd)ieben,

fogar biefen jum £l)eil entgegengefefct finb, inbem jene erftere
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ben Sljrenmann, biefe hingegen benüRann t>on ßljre mad)t;

fo will id) i^rc ^riuctyien l)ier befonber« aufftetlen, at« einen

Äobej, ober ©{riegel ber ritterlichen Sfyre.

1) Die gf)rc befielt nic^t in ber ÜJJcinung änbercr t>on

unferm 333ertl), fonbent gaitj allein in ben Steuerungen einer

foldjen Sfteinung; gtcid)öiet ob bie geäußerte äJicinung wirfüd)

üorljanben fei, ober nidjt; gefcfywcige, ob fie ®runb ljabe. Dem*
nad) mögen Rubere, in gotge unfer« 8eben«wanbel«, eine nod>

fo fd)led)tc 2Keinung öon un« Ijegen, un« nod) fo fe^r beradjten;

fo lange nur Seiner fid) unterfteljt, fotcfye« laut ju äußern,

fcfyabet e« ber (51)re burdjau« nidjt. Umgefeljrt aber, wenn toir

aud) burd) unferc @igenfd)aftcn unb ^anbtungen alle Stnbera

jwingen, un« fcljr fyod) ju adjtcn (benn ba« ijängt uidjt öon i^rcr

SBitlfür ab); fo barf beunod) nur irgenb ©iner, — unb wäre

e« ber ©d)tcd)tcftc unb Dümmfte — , feine ®eringfd)äfcung über

nn« au«fprcd)eu, unb at«batb ift unfere Grljrc beriefet, ja, fie ift

auf immer ücrloren; wenn fie nidjt wieber ^ergefteüt wirb. —
(Sin überflüfftger 23eteg baju, ba% e« teine«weg« auf bie ÜJiei*

nung Ruberer, fonbern allein auf bie Sleußerung einer fot*

djen anfomme, ift ber, baß 23erunglimpfungeu gurfldgenommen,

nötljigeufatl« abgebeten werben fönnen, woburd) e« bann ift,

at« wären fie nie gefehlt: ob babei bie 9Keinung, au« ber

fte entfprungen, fid) ebeufall« geänbert l)abe unb wc«l)atb bie«

gefdjeljn fetjn follte, t^ut nidjt« jur ©a^e: nur bie Sleußerung

wirb annuttirt, unb bann ift 2111c« gut. §ier ift c« bemnad}

nidjt barauf abgefeljn, SRefpeft ju berbienen, fonbern il)n ju er*

trofeen.

2) Die (Sljre eine« Sftannc« beruht nic^t auf Dem, wa« er

tfjut, fonbern auf Sern, was er leibet, wa« ityin wiberfäljrt

5Benn, nadj ben ©runbfäfeeu ber 3nerft erörterten, allgemein

geltcnbcn (51)re, biefc aUcin abpngt Don Dem, xoa& er felbft fagt,

ober t^ut; fo fyängt hingegen bie rittcrüdje (51)re ab t>on Dem,
wa« irgenb ein 2lnbcrer fagt, ober t^ut. @ic liegt fonad) in

ber §anb, ja, Ijängt an ber Bungeufoifec eine« 3ebcn, unb fann,

wenn biefer jugreift, jcben Slugenblid auf immer öerloren geljn,

faß« nid)t ber betroffene, burd) einen balb ju crwäljnenbcn £er*

ftcflung«{)roceß, fie wieber an fid) reißt, wefdje« jcbod} nur mit

©efafjr feine« geben«, feiner ©efunb^eit, feiner grei^eit, feine«
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©gentfjuutä unb feiner ®eutütlj$rul)c geftfjcfycn fanu. Diefem

jufotge mag ba$ £l)un unb Saffen eine« SttanncS ba$ rcd)t*

fc^affenfte unb ebetfte, fein ®emütl} ba$ reinfte unb fein Äopf

ber eminentefte fetjn; fo !ann bennod) feine Grljre jeben Slugenblicf

üerloren gel)u, fobalb es nämlid) irgenb einem, — ber nur nod)

nic^t biefe @l)rengefefce oerlefet tjat, übrigen« aber ber nid|t$*

würbigfte i'ump, ba$ ftupibefte 93iel), ein Jagebieb, ©picler,

©d}utbenmatf)er, furj, ein 3Kenfd>, ber nidjt wert!) ift, ba§ 3ener

iljn anfielt, feljn fann, — beliebt, ü)n ju fdjimpfen. ©ogar

wirb c$ meiftcntyeils gerabe ein ©ubjeft fotd>er Strt feljn, beut

Die« beliebt; weit eben, wic©enefa ridjtig bemerft, ut quisque

contemtissiimis et ludibrio est, ita solutissimae linguae est

(de constantia, 11): aud| wirb ein ©oldjer gerabe gegen ßinen,

wie ber juerft ®efGilberte, am (eidjteften aufgereigt werben; »eil

bie ®egenfäfce fid^ Raffen unb weit ber Sfabltcf überwiegenber

93orjügc bie ftitte 9EButl) ber 9iid)t$würbigfeit ju erjeugen pflegt;

ba^er eben ®oetl)e fagt:

2Baö ttagjl bu über geinbe?

Sollten ©olcfye je toerbcu ftreuubc,

2)c«en baö Sefcu, n>ic bu bift,

3m «Stillen ein etiuger SJorttnirf iß?

2B. £>. 2)i*an.

ÜRan fielet, wie feljr öiel gerabe bie ßeute ber jutefct gefdjilberten

Strt bem (Sljrenprinjip ju bauten ljaben; ba es fie mit Denen

niüelürt, weldje iljnen fonft in jeber 33ejiel)ung unerreichbar

tüären. — £at nun ein ©otd>er gefdjimpft, b. I). bem Slnbern

eine fd)ted)te Crigenfdjaft jugefprodjen; fo gilt bie«, öor ber

£anb, als ein objeftto wahres unb gegrünbetcä Urteil, ein

redjtsfräftige* £>efret, ja, e$ bleibt für alle 3ufunft wafjr unb

gültig, wenn c« nidjt at«balb mit ©tut auägelöfdjt wirb: b. \).

ber ®efd)iutpfte bleibt (in ben Slugen aller „8cute öon Crf)re")

£)as, wa$ ber ©dumpfer (unb wäre biefer ber tefete aller erben*

fö^ne) il)n genannt ljat: benn er $at es (bie« ift ber terminus

technicus) „auf ftd) fifcen taffen." T>cmgemäf$ werben bie

„Seute öon 6f)re" ü)n jefet burd>an$ öerad)ten, ifjn wie einen

aSerpefteten fliegen, j. 33. fid) laut unb öffentfid) weigern, in

eine ©efellfdjaft ju gefjn, wo er 3utritt W u - f- to *
~~ ^cn

Urfprung biefer weifen ©runbanfidjt glaube id> mit ©idjerljeit

Digitized by VjOOQIC



394 SSon 3)cm, wa« giner fcovfkttt.

barauf jurfidfü^rcn ju Wniten, baß (nadj g. ®. t>on SBädjtcr«

„^Beiträge jnr beutfcfyen ®cfd>id)te, befonbcr« be« bcutfäen Strafe

redjt«" 1845) im SKittetatter, bi« in« 15. 3ai>ri)unbert, bei

Äriminalprojeffen, nidjt ber änfläger bic ©djulb, fonbern ber 9ta*

geflagte feine Unföutb ju beweifen ljaite. Die« fonnte gefdjeljn

burd) einen SReinigung«eib, ju wctdjem er jebod) nod) ber gtbe«*

Reifer (consacramentales) beburfte, welche befcfyworen, fie feien

über$eugt, baß er feine« SSWeineibe« fäljig fei. $atte er biefe

ntcfyt, ober ließ ber Slnftöger fte nid>t gelten; fo trat ®otte«*

urtljeit ein unb biefe« beftanb gcwötjntid) im 3weifampf. Denn
ber Slngeffagte fear jefet ein „Sefdjottener" unb l)atte ftd) ju

reinigen. SEBir feljn l)icr beu Urfprung bc« öegriff« be« 33e*

fcfyottcnfcljn« unb be« gaujen Hergang« ber Dinge, wie er nodj

I)cutc unter ben „acuten öon gtjre" Statt finbet, nur mit Sßeg*

taffung be« gibc«. gben Ijier ergiebt fid> aud) bie grflärung

ber obligaten, tjotjen Snbignation, mit melier „Seute t>on gljrc"

ben Vorwurf ber 8üge empfangen unb blutige SRadje bafflr for*

bern, welche«, bei ber 2Wtägttd}feit ber Sügen, fetjr fcltfam er*

fdjeint, aber befonber« in gngtanb jum tiefwurjelnben Hber*

glauben erwadjfen ift. (SBirfftd^ müßte 3ebcr, ber ben Vorwurf

ber Süge mit bem £obe ju [trafen broljt, in feinem geben nidjt

gelogen ijaben.) Slämlid) in jenen Äriminatyrojeffen be« STOittel*

alter« war bie fürjere gorm, baß ber Slngeflagte bem Stafläger

erwiberte: ,,ba« tfigft bu;" worauf bann fofort auf ®otte«*

urteil ertanut würbe: ba^er atfo fdjreibt e« fid), baß, nad) bem

ritterlichen gljrcnfobej, auf ben SSorwurf ber 8üge fogleid) bie

Stypetlation an bie Söaffen erfolgen muß. — ©o Diel, wa«

baö ©djimpfen betrifft. Sfl\m aber giebt e« fogar nod) etwa«

Slergere«, at« ©dampfen, etwa« fo grfdjretflidje«, baß id) wegen

beffen bloßer grwäljnuug in biefem $obej ber ritterlichen gljrc,

bie „Seute üon gljre" um 93crjeil)ung ju bitten l)abe, ba id)

weiß, baß beim bloßen ®ebanfen baran iljnen bie £aut fdjaubert

unb iljr §aar fid) emporfträubt, inbem e« ba^ sumnium malum,

ber Uebel größte« auf ber SBett, unb ärger al« ber Job unb

3Serbammniß ift. g« fanu nämlid), horribile dictu, giner bem

änbern einen ßtap«, ober ©djtag berfefeen. Die« ift eine ent*

fefelidje Gegebenheit unb fü^rt einen fo fomplcten gljrentob

jjerbei, baß, wenn alle anbern Verlegungen ber gfyre fdjon burdj
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©luttaffen ju Reifen finb, biefe ju iljrer grünbticfycn Teilung einen

tompteten ^obfd^Iag erforbert.

3) £>ie S^re ljat mit ÜDem, wa$ ber ÜWcnfc^ an nnb für

ftd) fetjn mag, ober mit ber 3frage, ob feine moratifdje Sefdjaffen*

Ijeit jemals ftd) änbern fönne, unb allen folgen ©djuffudjfereien,

ganj unb gar nid)t$ ju tljun; fonbern wann ftc öertefet, ober

bor ber £anb bertoren ift, fann ftc, wenn man nur fd)tcunig

bajutljut, redjt balb unb üoflfommen wieberl)ergcftetlt werben,

burd) ein cinjigeS Untoerfafmittet , ba$ £)uefl. 3ft jebod) ber

Serlefcer nidjt au& ben ©täuben, bie ftd) jum ßobej ber ritter*

lidjen @f)re befennen, ober l)at berfelbe biefem fdjon ein 2Rat

jutüiber ge^anbelt; fo fann man, jumat wenn bie @f)rem)ertefeung

eine Hjättidje, aber aud) wenn fic eine bloß tobrtlid^c gewefen

fetjn fottte, eine ftdjere Operation Dorne^men, inbem man, wenn

man bewaffnet ift, il)n auf ber ©teile, allenfalls aud) nod) eine

©tunbe nad)tjer, nieberftid)t; wobnrd) bann bie gf)re wieber l)cil

ift. 9faj$erbem aber, ober wenn man, aus Jöeforgnijj bor bar*

au$ eutfteljenben Unannehmlichkeiten, biefen Stritt bermeiben

mödjte, ober wenn man bloß ungewiß ift, ob ber Setcibigcr fid)

ben ©efefeen ber ritterlichen ßf)re unterwerfe, ober nidjt, l)at

man ein ^aöiatiömittet, an ber „9lbantage." £)iefe befielt barin,

baj$, wenn er grob gewefen ift, man nodj mertfid) gröber fei:

getyt bie« mit ©djimpfen nidjt meljr an, fo fdjlägt man brein

unb jwar ift and) ljier ein Äfimaj ber ßljrcnrettung: Ohrfeigen

werben burd) ©tocffd)Iäge furirt, biefc burdj §efepeitfd)enljiebe:

fetbft gegen Sefetere wirb öon einigen ba$ Hnfpucfen als probat

empfohlen. $ftur wenn man mit biefen ÜJJittetn nid)t mefyr jur

3cit fommt, muß burdjauä ju blutigen Operationen gefdjrittcn

werben. £)iefe ^attiatimncttyobe ljat ifyrcn ®runb eigentlich in

ber folgenben Oftajime.

4) ffiie ®efd)impftwerben eine ©d)anbe, fo ift ©d)impfen

eine (Sljre. 3- ®- auf *>cr ®e*tc meines ®egncr$ fei ffiaijr*

Ijeit, $Red)t unb Vernunft; id) aber fd)impfe; fo muffen biefe

2We cinpaefen, unb 9ted)t unb gfjre ift auf meiner ©eite: er

hingegen I)at vorläufig feine Grljre bertoren, — bis er ftc l)er*

[teilt, nid)t etwan burd) $Red)t unb 93ernunft, fonbern burd)

©gießen unb ©teeren. £)emnad> ift bie ©rob^eit eine Sigen*

fdjaft, wet^e, im fünfte ber Sljre, jebe anbere erfefet, ober über*
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Wiegt: ber ®röbftc Ijat allemal SRedjt: quid multaV $Betd)e

Dummheit, Ungejogcnl)cit, Sdjtedjtigfeit ßincr aud) begangen

f)abcu mag; — burd) eine ®robl)eit wirb fie als fotd)e au$ge*

löfdjt unb fofort tegitimirt. 3C*9^ ctman in einer 35i$fuffion,

ober fonft im ®efprädj ein Hnberer richtigere ©adffcuntniß,

ftrengere 3ßaljrl)eit$liebe, gefünbereS Urteil, mcljr SJerftanb, als

wir, ober überhaupt, läßt er geiftige 33oraüge bliefen, bie uns

in ©chatten [teilen; fo fönnen wir alle bcrglcidjen Uebertegen*

Reiten unb unfere eigene burd) fic aufgebedte £)ürftigfeit fogteid)

aufgeben unb nun umgefeljrt fctbft überlegen fetjn, inbem wir

belcibigenb unb grob werben. üDenn eine ®robi)eit befiegt jcbe«

Argument unb eltipftrt aßen ®eift: wenn baljer nid)t etwan

ber ®cgner fid) barauf einläßt unb ftc mit einer größeren er*

wibert, woburd) wir in ben ebelcn ©ettlampf ber Stoantagc

geraden; fo bleiben wir ©ieger unb bie (5l)re ift auf unfercr

(Seite: SBa^eit, tenntniß, SBerftanb, ®eift, ©ife muffen ein*

paden unb finb au$ bem gelbe gelingen öou ber göttlichen

®robl)eit. Da^er werben „Seute öon ßljre", fobatb 3emanb

eine Meinung äußert, bie t>on ber irrigen abweist, ober auc$

nur mel)r SSerftanb jeigt, als fie in« gelb ftellen fönnen, foglcid)

3Äiene madjen, jene« ßampfroß ju befteigen; unb wenn etroan,

in einer Äontroöerfe, e8 itjnen an einem ®cgen*Slrgument fetylt,

fo fudjen fic nad) einer ©robf)eit, at$ welche ja bcnfelben 35ienft

leiftet unb leichter ju finben ift: barauf gel)n fie fiegreidj t>on

bannen. SKan fieljt fd>on l)ier, wie fef)r mit 9ted)t bem ßljrcn*

prineip bie SJcrcbclung be$ £onc$ in ber ®efellfd)aft nadjgeritymt

wirb. — Dicfe SKajimc beruht nun wieber auf ber folgenben,

welche bie eigentliche ®runbma$imc unb bie @cele bes ganzen

Äobej ift.

5) Der oberfte 9?id)terftul)t bc$ 9?cd)t$, an ben man, in

allen ©ifferenjen, öon jcbem anbern, foweit e$ bie ßl)re betrifft,

appeHiren fann, ift ber ber pl)l}fifd)en ®cwa(t, b. t). ber £l)ier*

l)eit. Denn jebe ®robtjeit ift eigentlich eine Appellation an bie

£f)ierf)eit, inbem fie ben ßampf ber geiftigen Gräfte, ober be$

moralifdjen Stecht«, für inlompetcnt erllärt unb an beren ©teile

ben Sampf ber p^fifc^en Äräftc fefct, welker bei ber ©pecie«

9Kenfdj, bie öon granllin ein toolmaking aniraal (SBcrljeuge

öerfertigenbc$ £l)ier) befinirt wirb, mit ben il)r bemnad) eigen*
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tljümlidien ©offen, im ©ueß, öottjogen tt»trb unb eine untoiberruf*

(idje ßntfdjeibung herbeiführt. — SMefe ©runbmajinte wirb befannt*

lidj, mit einem ©orte, burdj benSluSbrutf gauftrecfyt, toefdjer bem

3fo$bru<I Xbertoife analog unb baljer, mie biefer, ironifd) ift, bejeicfc

net: bemnad) fottte, iljm gemäjj, bie ritterliche @tjre bie gauft*<Sijre

feigen, —
6) Ratten mir, loeiter oben, bie bürgerliche ßljre fetjr ffruputöä

gefunben im fünfte be$ 3Wein unb ©ein, Der eingegangenen $er*

pfüdjtungcn unb be$ gegebenen ©ortc$; fo jeigt hingegen ber f)ier in

Betrachtung genommene Äobej barin bie nobelfte Siberatität. SRäm*

ltd) nur ein ©ort barf nid)t gebrochen »erben, ba8 ßljrentoort, b. Ij.

ba$ ©ort, bei bem man gefagt Ijat „auf Grljre!" — toorauä bie $rä*

fumtion entfielt, baß jebeS anberc ©ort gebrochen toerben barf. @o*

gar bei bem 33rud> biefe« @l>renmort$ läßt ftdj jur 9iotl) bie @l)re

nod) retten, burd) baö Untocrfatmittet, ba8 Duett, Ijier mit $)en*

jenigen, »efd)e behaupten, toir Rotten ba$ Sljrcntoort gegeben. —
gerncr: nur eine ©djutb giebt e$, bie unbebingt bejaht toerben

mug, — bie ©j)ietfd)u(b, toeldie auö) bemgemäß ben tarnen „Syrern

föutb" fü^rt. Um aße übrigen ©djulben ma.g man 3uben unb

ßfjriften pretten : ba$ fdjabet ber ritterlichen @l)re burd>au$ nicfyt*),—

*) $ier folgt in einem „Adversaria, angefangen 1828, 2ttärg, ©erlin"

betitelten Sftanufcripte @c$oj>enfyauer'«, n>elc$e$ ben erfien (gnttourf biefer %h*

fcanblung unter bem Xitel: „@fifee einer Slbljanblung über bie CS&re" ent*

fcatt, 9*ac$folgenbeS:

„2)ö6 toäre benn ber Äober. Unb fo feltfam unb frafeentyaft nehmen fiety,

toenn auf bemühe begriffe gebraut unbflar ausgeflogen, jene©runbf8fce an«,

benen noc$ fyeut gu £age, im (S^riftttc^en <5uroj>a, in ber Siegel ade 2)te Mil-

bigen, treibe gur fogenannten guten ©efeflfdjaft unb gum fogenannten guten

£on gehören. 3a SMele »on 2)enen, »el^en biefe ©runbfäfce öon früher

3ugenb auf, *>urc§ SRebe unb ©eifoiel, eingeimpft finb, glauben feßer baran,

als an irgenb einen £atec$i«mu«, fyegen gegen biefelben bie tiefte, ungeljencfyelteß«

(5£rfurc§t, fmb jeben Bugenblicf gang ernfttic^ bereit, tynen ©lud, 9fcu^e,©efunb*

$eit unb Seben gum Ctyfer gu bringen, galten bafür, baß jene <ßrincij>ten i&rc

SBnrgel in ber SRatur beö 2flenfc$en tyaben, folglich angeboren feien, fonac$

a priori feßßänben, über jeber Prüfung ergaben. 3brem bergen n?itt tc$

babei nietyt gu nafye treten ; aber ityrent Äopfe maetyt es toenig (Sfyre. 3)iefer*

tyalb motten feinem Staube biefe ©runbfä'fee toeniger angemeffen feon, al«

bem, »el^er beßimmt iß, bie 3ntettigeng auf (Srben gu reprä'fentiren, ba« @alg

ber Srbe gu toerbeu, unb ber nnn \\\ biefem großen SBeruf ftc^ vorbereiten foll,
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£)a§ nun biefer fettfatne, barbarifdje unb lädjerlidjc Äobej ber

Sl)re nid)t au$ bem SBefen bev menfd)fid}en 9?atur, ober einer gefun*

ben 2Infid}t menfdjlidjer SJerljältniffe l)ert>orgegangen fei, erfennt ber

Unbefangene auf ben erften ölitf. 3ubem a&cr ^M e* kur$ ^cn

äu&erft befdjränften öereid} fetner ©eltung beftätigt: biefer näutttd)

ift ausfdjließlid) Suropa unb itoar nur fett bem ÜJiittcfalter, unb aud)

t)ier nur beim 2lbet, üRilitftr unb loa« biefen nacheifert. ÜDenn toeber

©rieben, nod) SRömer, nod) bie I)od)gebtlbeten tlfiatifdjen 93ölfer,

alter unb neuer 3cit, toiffen irgeub cttoaä oon biefer ßljre unb

tljrcn ©runbfftfeen. ©ie atte fennen feine anbere @l)re, at$ bie juerft

anatyfirte. öci i^nen aßen gilt bemnadj ber SWann für £>a$, wo*

für fein £l)un unb Saffen tyn funb giebt, nic^t aber für £>a$, »a«
irgenb einer (ofen 3uuge beliebt öon iljm ju fagen. Sei üjnen

allen lann loa« ßiner fagt, ober tljut, toofjl feine eigene Sljre

üernidjten, aber nie bie eines Stabem. Sin ©d)tag ift bei i^nen

allen eben nur ein ©cfytag, nne jebeö ^Jferb unb jeber Sfet ityn gc*

fäfjr(id)er öerfefeen tann: er mirb, natfj Utnftänben, jum 3orne

reijen, aud) woljl auf ber ©teile gerädjt toerbeu: aber mit ber Sf>re

Ijat er nichts ju tljun, unb femc$n>eg$ loirb ©ud) gehalten, über

alfe ber fiubirenbcu 3ugeub, welche in 3)cutf(fylanb teiber metyr als trgenb

ein anberer ®tanb biefen ^rnnbfä^eit ^utbigt. «Statt biefen fhibirenben

3üuglingen, tvic loofyl fdjon öfter gefctyefm, bie 9*aa)t$eile ober bie 3mmora*
Ittät ber golden befagter ©runbfäfce an'ö #erj ju legen, fyabe ic$ i&neu nur
golgenbes ju fagen. 3I?r, bereit 3ugenb bie (Sprache unb SBetöfceit $effa*'

unb 2atiunt8 jur Pflegerin erhielt, unb auf bereu jungen ©eiß man bie

tficfytßrafylen ber Steifen unb (Sblen be« fernen 2Utcrt(min3 früfocitig fallen

ju laffen bie unfdjäfcbarc @orge getragen fcat, 3&r n?ottt bamit anfangen,

baß ityr biefen #obe$ be$ Utitocrfianbe* unb ber Brutalität jur 9tt<$tfd?nur

eure« SBanbefö maebt? — <Sel)t tyu an, tüte er fcicr, auf bcutttdbc Begriffe

gebraut, in feiner erbärmlichen Befc^ränft^cit cor euety liegt, unb lagt ifyu

ben ^rüfflein nic^t eure« §cr$cuö, fonbern eure« $erfianbeö fc^n. Verwirft

biefer ilm jefet uictyt; — fo ifl euer #o£f nietyt geeignet, in bem gelbe $u

arbeiten, roo eine energifdjc llrt&eilflfraft , welche bie Banbc be« $orurt&cil8

leicht jerretfjt, ein richtig anfyrec^enbcr SSerßanb, ber SBa&rcS unb galföe«

fclbfl bort, tt>o ber Unterfducb tief Verborgen liegt unb nic^t tt>ie ^ier mit

Rauben gu greifen ift , rein ju fonbern öermag, bie not^toenbigen (Srforbcr*

uiffe ftnb: in biefem gatt alfo, meine @utcu, fuc^t auf eine anbere e&rticbe

Söcife burc^ bie 3Belt 31t fommeu, toerbet @olbaten, ober lernet ein ^anb-

toerf, baö ^at einen golbenen ©oben." — 9tad) biefer Stelle folgt altbann

im Ü)?anufeript ba^ Obige. X er .^erau^g.
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©djtäge ober ©djimpfWörter, nebft ber bafür geworbenen, ober

aber einjuforbern oerfftumten „©atisfaftion." an SEapfcrfeit unb

8eben$t>erad>tung fteljn fxc ben 23ölfcrn beS d>riftlid)en (Suropa'S

ntdjt nad). ©rieben unb Körner waren bod) wotjl gange gelben

:

aber fie wußten nichts öom point d'honneur. Der 3weifampf

war bei üjnen nidjt ©adje ber ßbetn im 93oße, fonbern feiler

©labiatoren, preisgegebener ©Matten unb bcrurtfyeiltcr SJerbredjer,

welche, mit wilben gieren abwedjfetub, auf einanber geljefet würben,

gur SJeluftigung beS 93olfS. Sei ginfüfjrung beS Sl)riftentl)umS

würben bie ©labiatorenfpiete aufgehoben: an iljre ©tette aber ift,

in ber d)riftlid)en 3eit, unter SBermittelung beS ©otteSurtfyeifS,

baS Duett getreten, SBaren jene ein graufameS Opfer, ber attge*

meinen ©d)auluft gebraut; fo ift biefeS ein graufameS Opfer, bem

allgemeinen 33orurtfjeit gebraut; aber nidjt wie jenes, üon 33er*

brevem, ©flauen unb ©efangenen; fonbern t>on freien unb Sbetn.

Dafc ben Sitten jenes 93orurtl)eit böttig fremb war, bejeugen

eine SWenge uns aufbetjaltcner 3üge. 9llS g. 2). ein £eutonifd>er

Häuptling ben üRariuS gum 3weifampf IjerauSgeforbert tjatte,

liefe biefer £etb iljm antworten: „wenn er feines SebenS über*

brüffig wäre, möge er fid) aufhängen", bot iljm jieboc^ einen

auSgcbientcn ©labiator an, mit bem er fid) ijcrumfdjtagcn fönne

(Freinsh. suppl. in Liv. lib. LXVIII. c. 12). 3m ^tutard)

(Them. 11) tefen wir, bafe ber glottenbefetjtstjaber SurtjbiabeS,

mit bem £l)emiftoIleS ftreitenb, ben ©to<f aufgehoben tjabe, il)n

gu fdjtagen; jebod) nidjt, bafc biefer barauf ben Degen gejogen,

üietmcljr, baj* er gefagt §abe: 7cara$ov fiev ouv, axouaov 8s:

/Jdjfage wid|, aber fyöre mid>." 9Kit welkem Unwillen mufe bod)

ber ßefer „t>on (Sljre" Riebet bie 9tod>rid)t üermiffen, baß baS

ätfjenienfifcfye OffigterforpS fofort erftärt Ijabe, unter fo einem

JfjemiftofleS nidjt ferner bienen gu wollen! — ©ang richtig

fagt bemnadj ein neuerer grangöftfdjer ©djriftftetter: si quelqu'un

s'avisait de dire que Demosthene fut un homme d'honneur,

on sourirait de pitie; Ciceron n'etait pas un homme
d'honneur non plus, (Soirees litteraires, par C. Durand.

Rouen 1828. Vol. 2. p. 300.) gerner geigt bie ©tette im

$(aton (de leg. IX, bie testen 6 ©eiten, imgfeid>en XI p. 131

Bip.) über bie atxta, b. tj. üRi&ljanbtungen, gur ©enüge, baft

bie Alten üon ber 9lnfid)t beS ritterlichen CrljrenpunfteS bei
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folgen ©ad)en feine 3ll)nbung Ratten, ©ofrateS ift, in gotge

feiner häufigen ^Disputationen, oft tl)ättid> mijftanbelt worben,

weites er gelaffen ertrug: als er einft einen guftritt erhielt,

natym er cS gebulbig l)in unb fagte Dem, ber fid) hierüber

wunberte: „würbe ii) benn, wenn mid) ein (Sfet geftofcen ljätte,

if)n ocrflagen?" — (Diog. Laert. II, 21.) 311S, ein anber

9Kal, 3emanb ju ifym fagte: „fdjimpft unb fd)mäl)t bid) benn

3encr nid)t?" fear feine Antwort : „nein: benn was er fagt pajjt

nid)t auf mid)" (ibid. 36). — ©tobäoS (Florileg., ed. Gaisford,

Vol. I, p. 327—330) l)at eine lange ©teile beS SRufoniu«

uns aufbewahrt, baraus ju erfeljn, wie bie 9llten bie 3njurien

betrachteten: fie fannten leine anbere Oenugtljuung, als bie ge*

ridjtttdje; unb weife SWänner üerfcfymäljten aud| biefe. S5aj$ bie

SUten für eine erhaltene Ohrfeige feine anbere ©enugtljuung

fannten, als eine gerid)tlid|e, ift beuttid) ju erfetjn au« ^ßlatonS

©orgiaS (©. 86 Bip.); wofefbft audj (©. 133) bie SKeinung

beS ©ofrateS barfiber fteljt. 3)aS ©elbe erteilt aud) aus bem

2)erid)te beS ©etlius (XX, 1) t>on einem gewiffen SuciuS

33eratiuS, wetdjer ben ÜJiutl)Witten übte, ben il)in auf ber ©träfe

begegnenben römifdjen bürgern, oljne Slntaft, eine Ohrfeige ju

oerfefeen, in wetdjer Slbfid)t er, um atten Sßeittäuftigleiten bar*

über öorjubeugen, fid) öon einem ©flauen mit einem ©eutet

Supfermünje begleiten lief, ber ben alfo Ueberrafdjtcn fogleid)

baS oefefemägiße ©djmerjenSgetb öon 25 2l§ ausja^lte. ÄrateS,

ber berühmte Shjnifer, l)attc oom äKuftfer Wfobromos eine fo

ftarfe Ohrfeige erhalten, bog iljm baS ©cfidjt angefd)toollen unb

blutrünftig geworben war: barauf befeftigte er an feiner ©tiru

ein örettdjen, mit ber 3nfd)rift Nixo5pop.o$ stcoui (Nicodromus

fecit), woburd) große ©cfyanbe auf ben fttötenfpieter fiel, ber

gegen einen ÜJJann, ben ganj 2ftl)en wie einen $auSgott bereite

(Apul. Flor. p. 126 bip.), eine fotd>e Brutalität ausgeübt

jjatte. (Diog. Laert. VI, 89.) — SJom ÜDiogcneS aus ©inope

fyaben wir barüber, baß bie betrunfeneu ©öljne ber SÜljencr

tyn geprügelt Ratten, einen ©rief an ben SKelefippuS, bem er

bebeutet, baS Ijabc nidjtS auf fid}. (Nota Casaub. ad Diog.

Laert. VI, 33.) — ©enefa Ijat, im 2)ud}e de constantia

sapientis, oom C. 10 an bis jum 6nbe, bie Scteibignng, con-

tumelia, ausführlich in 33ctrad)t genommen, um bnrjulegen,
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bog ber SBeife fie nidjt beamtet, ffapitet 14 fagt er: „at sapiens

colaphis percussus, quid faciet?u quod Cato, cum illi os

percussum esset: non excanduit, non vindieavit injuriam:

nee remisit quidem, sed faetam negavit.

„3a," ruft iljr, „baß moren SBeife!" — 3f>r aber feib

Starren? gtnüerftanben. —
2Bhr feljn affo, baj$ ben Sitten ba$ ganje ritterliche (Sljren*

prinety burd)au$ unbefannt loar, weil fie eben in allen ©tütfen

ber unbefangenen, natürlichen 3lnfid)t ber ÜDinge getreu blieben

unb baljer fold^e finiftre unb fjeillofe ^rafeen fid> niefit einreben

liegen. Deshalb tonnten fie aud) einen ©d)lag in« ®efid>t für

mdf)t$ StnbereS galten, als ma$ er ift, eine fleine pl)1)fifd)e öeein*

trädjttgung; mä^renb er ben feuern eineßataftroplje unb einrennt

ju £rauerfpieten geworben ift, j. 33. im gib be« Sorneitle, aud) in

einem neueren beutfdjen bürgerlichen fcrauerftriete, meld)e« „bie

2Rad)t ber SJerljättniffe" Reifet, ober „bic ü»ad)t be$ 33orurtl)eil$"

feigen follte: toenn aber gar ein Sttat in ber ^arifer Stationärer*

fammlung eine Ohrfeige fällt, fo f>aüt ganj (Suropa baöon ttneber.

Den geuten „öon @l)re" nun aber, n>eld)e burdj obige flaffifd>e

(Erinnerungen unb angeführte Seifpiele au« bem ältert^ume Der*

ftimmt fetjn muffen, empfehle id), al$ (Segengift, in £)iberot$

STOeifterwerfe, Jaques le fataliste, bie ®efd)id}te be$ $errn £)e$*

glanb* ju lefen, als ein auSerlefeneä SKufterftütf moberner ritten

lieber (Sljrenljafttgfeit, baran fte fidj lefeen unb erbauen mögen*).

*) 3n ber ertoä&nten „@tifee einer Stb&anblung über bie @f>re" erjatyt

@{$oj>en$aucr biefe ©ef$ic$te n>ie folgt: „3t»ei Seute bon <S$re, baöon einer

3)e«gfanb8 genannt toirb, ma^en berfelben grau iljren §of: unb n>ie fie bei

Xiföe neben einanber i&r gegenüber fifeen unb 2)e«glanb8 ftc$ bemü&t, burety

bie Icb^aftefie Unterhaltung i&re Eufmerffamfeit auf fic$ $u tenten, tt>%enb

fie jerftreut i&n nietyt ju fcören fctyeint, fonbern ityre klugen fiet« na$ feinem

Nebenbuhler fcfyoeifen; ba betoirft in 2)e$glanbs $anb, roel^e eben ein

friföeä <5i tyielt, bie (Siferfuctyt ein franfyafte« 3"f<»nxmen^reffen r toobunty baö

(Si platzt, unb beffen 3n$alt bem Webenbuljler in'8 ®epc$t forifct 2)iefer

maetyt eine 93en>egung mit ber #anb, roetc^e aber 2)e$glanb8 ergreift unb i(mt

in« O&r fagt: 2Rein#err, ic$ neunte es für empfangen, darauf folgte tiefe

©ritte in ber ©efettfdjaft. «m anbern £ag erfäien 2)e8glanb« mit einem

großen runben f^warjen <ßflafter auf ber regten 23a(fe. 2>a* 2)ueü erfolgte

:

2>e«glanb« (Segner n>arb f<$tt>er, aber ni($t töbtlicty toertounbet. 3)e$gtanbö

terfleinerte nun etroa« fein fefttoatse« ipffaper. Wa$ Jperfteffung beö ©eg*

©^o^en^auer, ^awrga. I. 26
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9lu« bem angeführten erljettt jur Oenüge, bafc ba« ritten

üi)C Styrenprincip feine«toeg« ein urfprüugtidje«, in ber mt\\\ty

ticken SRatur felbft gegrünbete« fet)n fann. g« ift alfo ein fünfte

lidje«, nnb fein Urfprung ift nidjt ferner ju finben. 2« ift offen*

bar ein Äinb jener 3eit, roo bie gäufte geübter toaren, a(« bie

Äöpfe, unb bie Pfaffen bie SJernunft in Äetten gelten, atfo be«

belobten 3Wittetatter« unb feine« SRittertljum«. ©amatt nümtid)

lic§ man für fid) ben lieben ®ott, nid>t nur forgen, fonbem

auä) urteilen. Demnach nmrben fd)tt)icrige SRed>t«fäöe burd)

Drbatien, ober ®otte«urtt)eite, entfdjieben: biefe nun beftanben,

mit wenigen Sfa«nal)men, in 3toeifämpfen, feine«tt>eg« btofc unter

SRtttern, fonbem auä) unter ^Bürgern; — toie bie« ein artige«

SBetfoiet in ©Ijafefoeare'« §einrid) VI. (Zf). 2, %. 2, ©c. 3)

bejeugt. 2lud) fonnte t>on jebem ridjterüdien UrtljetUfprud)

immer nod) an ben 3tüC^amPf/ a^ k*c fjM)tw 3nftanj, nämtid)

ba« Urteil ®otte«, appettirt »erben, ©aburd) mar nun cigent*

lid) bie p^ftfdie Äraft unb ©etoanbtljeit, alfo bie tfjierifdje Statur,

ftatt ber SBernunft, auf ben SRidjterftuIjt gefegt, unb über 5Red)t

ober Unre^t entf^ieb nidjt toa« ßiner getfjan l)atte, fonbem

toa« iljm tt>iberful)r, — ganj nad) bem nod) ijeute gettenben ritten

liefen ©Ijrenprincty. 2Öer an biefem Urfprunge be« SDueömefen«

nod> gweifett lefe ba« bortrefftidjc S)ud) öon J. G. Mollingen,

the history of duelling. 1849. 3a, nod) Ijeut ju Sage finbet

man unter ben, bem rttjertidicn (Sljrenprincty nadjtebenben geuten,

xocl6)c befanntttd) nid)t gcrabe bie unterri^teteften nnb nadjbenfen-

beften ju feljn pflegen, (Stntge, bie ben @rfolg be« J)ueö« toirf*

lid> für eine göttlidje Sntfdjeibung be« iljm jum ©runbe fie*

genben ©treite« Ratten; getoifs nadj einer trabitioncö fortgeerbten

SKeinung.

Slbgcfeljn t>on biefem Urfprunge be« ritterlichen SJjrenprincip«,

ift feine £enbenj junädjft biefe, baft man, burd) änbro^ung

ner« — jtt>citce 2)uefl; abermal« jog 2)c$gtanb$ iölut wnb fcerfleinerte ba&et

roieber fein ^ffafter, @o ginfl e« fünf bie fec&S SWal: nac$ jebem 25uetf

toerfleinerte 2)eSgtanbS fein s
#f(af!er, bis enblic^ ber ©egner tobt roar. —

£> ebler ©eift ber alten fötttergeit! — %Ux ernfUidj: toer n?irb beim 3U '

fammentyalten biefer <§araftcrifHft$en ©efc$id;te mit be» toorbergegangenen m$t

bter, ttne bei fo manchem %\üa$L fagen muffen: nne groß bie Sllten unb mt
tlein bie 9?eueu!" 2)er ^erauög.
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pl)l)ftfd)er ©ctüatt, bic äugerfic^en Segeugungen berjenigen Sichtung

ergtoingen toill, toetd)e toirflid) gu ertoerben man enttoeber für

ju befdjtoerlid}, ober für übcrflüffig l)ält. 3)ie$ ift ungefätjr fo,

tote toenn 3emanb, bic ßugel be$ £l)ermometcr$ mit ber $anb

ertoärmenb, am Steigen be« Duccffübers bartljun wollte, ba%

fein 3immer tooffl gezeigt fei. 9Wf)cr betrautet ift ber Äern ber

©ad}e biefer: toie bie bürgerte @l)re, als toeldje ben friebtidjen

3?erfel)r mit Hnbern im 3luge ljätt, in ber SKeinung biefer üon

un$ befteljt, baß toir üotlfommeneS 3

u

trauen berbienen, toeil

toir bie 9*ed)te eine« 3eben unbebtngt achten; fo befielt bie ritter*

(id)e @f)re in berSWetnung üon uns, baß toir gu fürchten feien,

toeil toir unfere eigenen SRedjte unbebingt ju üertfyeibigen gefonnen

finb. Der ©runbfafe, baß e« toefentlicfyer fei, gefürchtet gu toerben,

als 3«tranen gu genießen, toürbe and), toeil auf bie ®ered)tigfeit

ber SRenfdjen toenig gu bauen ift, fo gar falfd) nidjt fetjn, toenn

toir im SRaturguftanbe lebten, too jeber fid) felbfl gu fdjüfeen unb

feine SRedjte unmittelbar gu üertljeibigen l)at. Slber im ©taube ber

ßtoilifation, too ber Staat ben ©c^ufe unferer ^ßerfon unb unfere«

6igentljum$ übernommen Ijat, finbet er feine Slutoenbung mef)r, unb

fteljt ba, toie bie Surgen unb ©arten au$ ben 3^iten be$ gauft*

redjtä, unnüfc unb üerlaffen, gtoifdjen tooljlbebauten gelbern unb

belebten Canbftraßen, ober gar (Sifenbaljnen. Demgemäß fyat benn

and) bie i^n feftljaftenbe ritterliche (51)re fid) auf folcfyc Seeinträdj*

tiguugen ber ^ßerfon geworfen, toetcfye ber ©taat nur leicht, ober,

nad) bem ^Jrincip de rainimis lex non curat, gar nid)t beftraft,

inbem e$ unbebeutenbe Äränfungen unb gum £l)eif bloße Redereien

fmb. ©ie aber l)at in $infid)t auf biefe fid) t)inaufgefd)roben gu

einer ber SRatur, ber öefdjaffenljeit unb bem öoofe be$ ÜÄenfdjen

gänglid) unangemeffenen Ueberfdjäfcung be$ SBertljeS ber eigenen

$erfon, als toeftfyen fie bis gu einer 9lrt t>on Jpeiligleit fteigert

unb bemnad) bie ©träfe be$ ©taateä für Heine Äränfungen ber*

felbcn burcfyau« ungulängtidj finbet, foldje baljer felbft gu (trafen

übernimmt unb gtoar ftet* am Öeibe unb Seben be$ öeteibigerö.

Offenbar liegt l)ier ber unmäßigfte $od)tnutl) unb bie empörenbefte

£offal)rt gum ©runbe, tocldje, gang bergeffenb toa$ ber Sttenfd)

eigentlich ift, eine unbebingte Unoerlefcfid)feit, toie audj Jabel*

lofigteit, für iljn in Slnfprud) nehmen. äUein 3eber, ber biefe

mit ©etoalt burdjgufefcen gefonnen ift unb bem gufolge bic äKajime

26*
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proffomirt: „teer mtd) fc^impft, ober gar mir einen ©$tag giebt,

fofl be$ £obe$ fc^n", — ^erbient eigentlich fdjon barum au$

bem fianbe öerttnefen gu »erben*). £>a wirb benn, gur 2Je*

fdjömgnng jenes öermeffenen UebcrmutljeS, aflcrljanb vorgegeben.

S?on gtoei unerfdjrocfenen beuten, Ijeißt e$, gebe feiner je nad),

ba^er e$ dorn Icifeften Slnftoß ju ©djimpfreben, bann gu prügeln

nnb enb(id> gum £obtfd)lag fommen mürbe; bemnad) fei e$ beffcr,

*) 25ic ritterliche (5&re ifr ein Ätnb beö $o$mut$s unb ber Starrheit.

(2)ie iljr cntgcöengcfc<jtc SBafyrtyeit ft>ruf/t am fctyärfften el principe constante

a\\8 in ben Sorten: „esa es la herencia de Adan".) <2efcr auffatlenb

ifi e«, bafj biefer <2uJ>erlatio alle« §od>mut&$ ft<$ allein unb auöfdjliefjlicty

unter ben ©enoffen berjenigen Religion finbet, meiere tyren 2lnl)ängern bic

äufcerfk 3)emut& jur ^fttctyt maetyt; ba n>eber frühere 3«ten noc$ anbere

SSeltt&eilc jene« ^rinety ber ritterlichen (Styre fenuen. 25ennoc$ barf man

baffefoe nic^t ber 9fettgion auftreiben, t>ielmebr bem geubalteefen, bei roelc$em

jeber (Sbele fic$ alö einen Keinen ©outoerä'n, ber feinen menfetylietyen 9ftc$ter

über ftety erfannte, anfafy nnb ftety ba^er eine ööllige llnoerlefclictyfeit unb

§eiligfeit ber ^erfon beilegen lernte, batyer tym jebe« Attentat gegen btefelbe,

alfo jeber «Schlag unb jebeö (Scfyimpfroort, ein tobeöroürbigeS ©erbrechen f$ien.

demgemäß roaren ba$ Sfyrenprincty unb bie 2)iteÜe urfpriinglicr) nur @acf;e

beö 9lbels unb in golge batoon in festeren 3e *tcn *>cr affigiere, benen fid^

notier tyin unb ttMeber, n>ietoobl nie Durchgängig, bie anbern Ijitycrn ©tanbe

anfc$loffen, um nic^t weniger gn gelten. SBenn auety bie 2)ueüc au« ben

Orbalien hervorgegangen futb; fo ftnb biefe boeb nietyt ber ©runb, fonbern bic

golge unb Slntoenbung be$ (S^renprincipe : wer feinen menfctylict}en Stifter

. erfennt afcpeflirt an ben göttlichen. 2)ie Orbalien felbfl aber futb ni$t bem

(Styrißentfmm eigen, fonbern finben ftet) auet» im #inbui3muö fc^r flarf, groar

meißeu« in alterer 3«t: boety (Spuren batoon anefy non) jefet.
—

($nmerf. be« §erau$geberö: 3)ie oben in ^arent^efe angeführten

SÖorte: „esa es la herencia de Adan" ftnb $u finben im „principe

constante" Jörn. III. Esc. 8. (ed. Hartzenbusch)

:

Don Juan: Por alcanzar este pan

Que traerte, me han seguido

Los moros, y me han herido

Con los palos que me dan.

Don Fernando: Esa es la herencia de Adan.
2)eutfct) nac$ «Spiegel: (25on 3uan fommt mit einem 33rob.)

3)on 3uan: 3)ir ju bringen biefeö ©rob,

2)a bie äHobrcn naety mir fefeteu,

Unb mit flögen mid) toerlefcten,

Äaum eutfam i<$, tyart bebro&t.

gernanbo: ?lbamö Grbt^eil ift bie 9*ot&.)
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Änftanb* falber bie SWittelftufen ju überfpringen unb gtetc^ an

bic SBaffen ju geljn. $)a$ fpecielfere 2Jerfal)ren l)iebei l)at man
bann in ein fteifeä, pebantifdje* ©tfftem, mit ©efeften unb {Regeln,

gebradjt, weldje* bie ernfttyaftefte <ßoffe t>on ber Sßett ift unb alö

ein wahrer (Sljrentempel ber 9iarrl)eit baftetyt. Wim aber ift ber

©runbfafc felbft falfd): bei ©ad)en t)on geringer Sßic^tigfeit (bie

Don großer bleiben fteta ben ©eridjten antyeimgeftelft) giebt t>on

jwei unerfdjrodenen geuten aöerbing* einer nad), nämlid) ber

fitügfte, unb bloße Meinungen läßt man auf fidj berufen. Den
fflewei* ljieöon liefert ba$ SBolf, ober öielmeijr alle bie jal)lreid)cn

©tänbe, Weldje ftdj nid)t jum ritterlid)en 61)renprincip befennen,

bei benen bafyer bie ©treitigfeiten iljren natürlichen Verlauf ljaben :

unter biefen ©tänben ift ber £obtfd)lag ljunbert 3Kal feltener, als

bei ber bielleidjt nur 1^ fT
ber ®efammtl)eit betragenben ftraftion,

tt>etd>e jenem principe l)ulbigt; unb felbft eine Prügelei ift eine

©eltenljeit. — ©obann aber wirb behauptet, ber gute Jon unb

bie feine ©itte ber ®efeHfd)aft Ratten jum legten ©runbpfeiler

jene« Sljrenprincip, mit feinen Duellen, als weldje bie 3ßel>rmauer

gegen bie ausbrühe ber 9?o^eit unb Ungezogenheit wären, allein

in Sitten, ftorintl) unb SRom war ganj gewiß gute unb jwar fetyr

gute ©efellfdjaft, audj feine ©itte unb guter Jon anjutreffen;

ol)ne baß jener ^opanj ber ritterlichen ßfyre ba^inter geftedt ptte.

greilid) aber führten bafelbft audj nid)t, wie bei un$, bie ©eiber

ben SSorftfe in ber ©efellfdjaft, welkes, wie e$ junädtft ber Unter*

Haltung einen frtoolen unb täppifdjen Sljarafter erteilt unb

jebeä gehaltvolle ©efprädj üerbannt, gewiß aud) fe$r baju bei«

trögt, baß in unfrer guten ®efeüfd)aft ber perföntid)e 3Wutl) ben

SRang t>or jeher anbern (Sigenfäaft behauptet; wäljrenb er bod)

eigentlich eine fel)r untergeorbnete, eine bloße UnteroffijierStugenb

ift, ja, eine, in welker fogar Spiere un$ übertreffen, weshalb

man j. 8. fagt: „mutljifl wie ein 8öwe." ©ogar aber ift, im

©egentljeil obiger SJeljauptung , ba$ ritterliche @l)renprincip oft

ba« fixere Slfolum, wie im ®roßen ber Unreblidjfeit unb ©djtedj*

tigfeit, fo im kleinen ber Ungezogenheit, 9?acfftc^t^lofigfeit unb

Flegelei, inbem eine 3Kenge feljr läftiger Unarten ftittfd)wcigenb

gebulbet werben, weil eben Äeiner 8uft tyat, an bie 9?ügc ber«

felben ben £at$ ju fefeen. — Dem allen entfpredjenb fel)n wir

ba$ Duell im lüften 0tor unb mit blutbürftigem (Srnft betrieben,
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gerabe bei ber Lotion, »elcfce in politifd)en unb finanziellen 2tn*

gelegensten SWangel an »afjrer Sljrenljaftigfeit be»tefen Ijat:

tote e$ bamit bei il)r im 'JJrfoatöerfeljr ftel)e, fann man bei benen

erfragen, bie ßrfatyrung barin Ijabcn. ©a$ aber gar iljre Ur*

banität unb gefeflfdjaftlid>e Silbung betrifft, fo ift fte als nega*

ttoe« SRufter längft berühmt

3lüc jene Sorgeben galten atfo nid|t ©tid). 9»it meljr

5Rec^t fann urgirt »erben, bafc, »ie fd)on ein angefnurrter £unb

lieber fnurrt, ein gefd)meid)elter »ieber fämcidjelt, e$ aud) in

ber SRatur be$ SIKenfdjen liege, jebe feinbüße Begegnung feinb*

lief) ju er»ibern unb burd) 3e^cn ber ®eringfHaftung, ober

beä £affc$, erbittert unb gereijt ju »erben; baljer fdjon ßicero

fagt: habet quendam aculeum contumelia, quem pati pru-

dentes ac viri boni difficillime possunt; »ie benn aud) nir*

genbs auf ber SBelt (einige fromme ©eften bei ©eite gefefct)

©d)impfreben, ober gar ©djläge, gclaffen Eingenommen »erben.

3ebod) leitet bie 9Jatur feinen 3>aH$ ju et»a$ Weiterem, als

ju einer ber ©ad)e angemeffenen Vergeltung, nid)t aber baju,

ben 25or»urf ber 8üge, ber Dummheit, ober ber 3»*igl)eit, mit

bem £obe ju beftrafen, unb ber altbeutfäe ©runbfafe „auf eine

9ttaulfd)ellc gehört ein Dolc§" ift ein empörenber ritterlicher

Aberglaube. 3ebenfaö$ ift bie (Sr»iberung, ober Sergeltung,

&on SSeleibigungen ©ad)e be$ 3orn*/ a&cr feine$»eg$ ber (Sljre

unb $flid)t, woju ba$ ritterliche ßtyrAtprincip (ie ftempelt. 33iel*

meljr ift ganj ge»i&, baj* jeber 2Jor»urf nur in bem ÜRaafje,

als er trifft, öerteften fann; »eldjeä aud) baran erfid)tlid) ift,

bog bie leifefte änbeutung, »elc§e trifft, oiel tiefer oer»unbet,

als bie fd)»erfte 2lnfd)ulbigung, bie gar feinen ®runb §at.

SBer bafjer »irflid) fid) be»ußt ift, einen 3Sor»urf nid)t ju ber*

bienen, barf unb »irb if)n getroft öerad)ten« Dagegen aber for*

bert ba$ @l)renprincip uon iljm, baj* er eine Srnpfinblic^feit

jeige, bie er gar nic§t f)at, unb S3eleibigungen, bie il)n ntc^t Der-

lefcen, blutig räd)e. Der aber mu§ felbft eine fd)»ad)c STOeimntg

üon feinem eigenen ©ertf)e f)aben, ber fid) beeilt, jeher benfelben

anfedjtenben Äeujjerung ben Daumen auf« äuge ju brüden,

bamit fie nid)t laut »erbe. Demjufolge »irb, bei Snjurien,

»aljre ©elbftfd)äftung »irflid)e @leid)gflltigfeit »erleiden, unb

»o bie«, au« SWangel berfelben, nicfyt ber Saß ift, »erben Älug*
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Ijcit unb SMtbung anleiten, ben ©djein baoon ju retten unb ben

3om ju verbergen. SBenn man bemnadj nur erft ben 3tber*«

glauben be$ ritterlichen gfyrenprincips to$ wäre, fo ba§ 9Zicmanb

meljr oertneinen bürfte, burd) ©dampfen irgenb etwa* ber gl)re

eines änbern nehmen ober ber feinigen wiebergeben ju tonnen,

aud) nidjt mef)r jebeö Unrecht, jebe SRol^eit, ober ©robtyeit,

fogleic^ legitimirt »erben fönnte burd) bie Jöereitwitfigfeit ©atis*

faltton ju geben, b. f). ftd) bafür ju fplagen; fo würbe balb

bie ginfidjt allgemein »erben, ba&, wenn e$ an'$ ©djmätyeu

unb ©dampfen getyt, ber in biefem Äampfe SJefiegtc ber ©leger

iß, unb bajj, wie SJincenjo STOonti fagt, bie 3njurien e$

machen wie bie Äirdjenproceffionen, welche ftets batjin gurüd*

lehren oon wo fie ausgegangen ftnb. gerner würbe e$ atebann

nid)t meljr, wie jefet, ljinrcid)enb fetyn, ba& einer eine ©robljeit

gu Sttarfte braute, um SHcc^t ju behalten; mithin würben at$*

bann ginfidjt unb 33erftanb ganj anberS jum SBorte lommen, als

jefct, wo fie immer erft ju berflcffid)tigen l)aben, ob fie nidjt

irgenbwie ben SKeinungen ber Jöefcfyränftljeit unb Dummheit, als

wcldje fdjon tljr bloßes auftreten attarmirt unb erbittert fjat,

9faftofc geben unb baburd) herbeiführen fönnen, baj* ba$ £aupt,

in welkem fie wofjnen, gegen ben flauen ©djäbel, in welkem

jene Raufen, auf« SBürfelfpiet gefefet werben muffe, ©onad)

würbe atebann in ber ®efettfd)aft bie geiftige Ucberlegentyeit ben

tljr gebüfyrenben Primat erlangen, wetzen jefct, wenn aud) oerbecft,

bie pfjtyftfäe Uebertegenljett unb bie £ufarenfourage tyat, unb in

ftotgc ljie&on würben bie oorjüglidjften 2Kenfd)en bod) fd)on ginen

©runb weniger Ijaben, als jefet, ftd) oon ber ©efcttfdjaft jurück

jujie^n. Sine SJerSnberung biefer 5lrt würbe bemnadj ben

wahren guten Ion herbeiführen unb ber wirflidj guten ©efefl*

fc^aft ben SBeg bahnen, in ber gorm, wie fie, oljne £mtftl, in

Sitten, Äorintl) unb 9?om beftanben tyat. ©er t>on biefer eine

$robe ju feljn wünfd)t, bem empfehle idj baS ©aftmaljl bes

Jenopljon ju lefen.

£>te lefete SSert^eibigung beS ritterlichen Sobej wirb aber,

offne 3weifel, lauten: „gi, ba fönnte ja, ©Ott fei bei uns! wotyl

gar giner bem Slnbern einen ©djlag oerfefeen!" — worauf id)

furj erwibem fönnte, ba§ bteS bei ben -{$?„ ber ®efeflfd)aft,

bie jenen Äobejc nid}t anerfennen, oft genug ber ftatt gewefen,
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ol)ne baß V ^ncr ^aron gtftorben fei, toäljrenb bei ben 3ln*

ijängern beffelben, in ber SRegel, jcber ©ttylag ein töbttid)er toirb.

Slbcr idj toitt näljer barauf eingeben. 3d) fjabc mid) oft genug

bemüht, für bie unter einem Zfytil ber menfd>lid)en ©efeüfc^aft

fo feft ftejjenbe Ueberjeugung Don ber ßntfefclid)leit eine« ©$lageS,

enttoeber in ber tljierifdjen, ober in ber Dcrnünftigen Statur beS

3ßenfd>cn, irgenb einen faltbaren, ober »enigftenS plaufibeln,

nur nidjt in bloßen Lebensarten befteljenben, fonbem auf beut;

lid|e Segriffe jurüdfüljrbarcn ®runb ju pnben; jebod) Dergeblid).

ein ©djlag ift unb bleibt ein Heine« pljtyfifdjes Uebel, toeld>e$

jeber 3Kenfd) beut änbern Derurfadjen lann, baburd) aber toeiter

nid)ts bemetft, als baß er ftärfer, ober getoanbter fei, ober baß

ber 9fabere nidjt auf feiner $ut getoefen. SBeitcr ergiebt bie

Stnatyfe nidjts. ©obann felje idj ben fetben {Ritter, »eifern ein

©d)l«g öon 2Kenfdjenl)anb ber Uebel ©roßte« bünft, einen jeljn

3Kal ftärfern ©djlag Don feinem $ferbe erhalten unb, mit Der*

biffenem ©d)merj baoon^infenb , Derfidjern, es Ijabe nidjts $u bc*

beuten. Da l)abe id) gebaut, es läge an ber 3ßenfd)enl)anb.

Slttetn idj fel)e unfern SRitter Don biefer $)egenftid)e unb ©äbel*

l)iebe im ftampfe erhalten unb Derfidjern, es fei fileinigleit, nid)t

ber SRebe mxtf). ©obann Derncljme id), baß felbft ©d)täge mit

ber flauen Älinge bei Sßeitem nid)t fo fd)limm feien, tüte bie

mit bem ©toefe, bal)er, oor nid}t langer 3^^, bie Äabetten tooljt

jenen, aber nid>t biefen auSgefeftt waren: unb nun gar ber Litten

fd)tag, mit ber Sltnge, ift bie größte (Sljrc* £)a bin id) benn

mit meinen pftjd)ologifdjcn unb moraüföen ©rünben )u ßnbe,

unb mir bleibt nid)ts übrig, als bie ©ad>e für einen alten, feft*

getourjetten Aberglauben ju galten, für ein Seifptel mcl)r, ju

fo Dielen, was SllleS man ben 3ttenfd>en einreben fann. Dies

beftätigt aud) bie belannte £ljatfadje, baß in ßfyina ©djl&ge

mit bem SambuSroljr eine feljr häufige bürgerliche Seftrafung,

felbft für Beamte aller klaffen finb; inbem fte uns jeigt, baß

bie 3ßenfc§ennatur, unb felbft bie l>od) ciDilifirtc, bort ni$t baS

©clbe ausfagt*). ©ogar aber leljrt ein unbefangener Solid auf

*) Vingt ou trente coups du canne sur le derriere, c'est, pour ainsi

dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correction paternelle du

mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils reeoivent avec action

de graces. — Lettresedifiantesetcurieuses, editionde 18X9. Vol. 11p. 454.
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bte 9iatur be$ SWcnfdjen, baß biefem ba$ prügeln fo natürlich

ift, tote ben reißenben Spieren ba$ Seißcn unb bem Jpornöiel)

ba$ ©toßen: er ift eben ein prügelnbe* £l)ier. 3)al)er au$

»erben wir empört, wenn nur, in feltcnen gätten, t>ernel)men,

baß ein SDlenfd) ben anbem gebiffen Ijabe; hingegen ift, baß er

©djlägc gebe unb empfange, ein fo natürliche*, wie leitet ein*

tretenbe* ßreigniß. ©aß f)Bf>ere Silbung fid^ aud) biefem, burd>

geaenfeitige ©elbftbetyerrfdjung, gern entjieljt, ift leidjt erflärlidj.

afier einer SRation, ober aud) nur einer Älaffe, aufjubinben, ein

gegebener ®d)lag fei ein entfefetidje« Unglücf, wetdjcS SWorb

unb £obtfd>lag jur ftolge Ijaben muffe, ift eine ©raufamfeit. (5$

giebt ber wahren Ucbel ju oiele auf ber ©elt, als baß man

fi$ erlauben bürfte, fie burdj imaginäre, welche bie wafjren f>er*

beijieljn, )u oermeljren: ba$ ttyut aber jener bumme unb boshafte

Aberglaube. 3d) muß baljer fogar mißbilligen, baß Regierungen

unb gefefegebenbe Sörper bemfelben baburd) SJorfdjub triften, baß fte

mit ©fer auf äbftettung aller ^ßrügelftrafen, beim ßtoit unb

SWititär, bringen, ©ie glauben babei im 3ntereffe ber Humanität

gu l>anbeln; w81)reub gerabe ba$ ©egcntljetl ber ftaU ift, inbem

fie baburd) an ber Sefeftigung jenes wibernatürlidjen unb tyiU

lofen 2Bal)nc$, bem fdjon fo Diele Opfer gefallen pnb, arbeiten.

©ei aßen Vergebungen, mit Ausnahme ber fdjwcrften, fmb Prügel

bie bem 9Rcnfd>en juerft einfallende, batyer bie natürliche 33e*

ftrafung: wer für ®rünbe nidjt empfänglid) war, wirb e$ für

Prügel fetyn: unb baß $)er, welker am ßigentljum, weil er

feinet f)at, nid)t geftraft werben fann, unb ben man an ber

Sfrciljeit, weil man feiner ©ienfte bebarf, nidjt oljne eigenen

9ladjtl>eil ftrafen fann, burd) mäßige Prügel 'geftraft werbe, ift fo

billig, wie natürlich, äud) werben gar feine ©rünbe bagegen auf*

gebraut, fonbern bloße Lebensarten Don ber „SBürbe be$ 3Ken*

fdjen", bie ftd> nid)t auf beutlid)e Segriffe, fonbern eben nur

toieber auf obigen üerberblic^en Aberglauben ftüfcen. Daß biefer

ber ©acf>e jum ©runbe liege f>at eine faft tädjerlid)e Seftätigung

baran, baß nodj t>or Äurjem, in mannen Sänbern, beim 2ftilttär,

bte ^ßrügelftrafe burd) bie ßattenftrafe erfefet worben war, welche

bodj, ganj unb gar wie jene, bie 33erurfad)ung eines förper*

ttdjen ©c^merjeS ift, nun aber nic^t ehrenrührig unb entwürbigenb

fe^n foü.
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Durdj bergleid)en ©eförberung be$ besagten Aberglaubens

arbeitet man aber beut ritterlichen Sfyrcnprincip unb bamit bem

$)uefl in bie £8nbe, toäfyrenb man biefeä anbrerfeitä burd) ©e*

fefcc abjuftetten bemüht ift, ober bodj e$ gu feljn oorgiebt*). 3n

gotge baoon treibt benn jene« gfragment be« gauftred|t$, au«

ben Reiten bc$ rotyeften 3Witte!atter$ bi$ in ba$ 19. 3al)rljunbert

fycrabgetoetyt, fid) in biefem, gum öffentlichen ©fanbal, nod)

immer tyerum: e$ ift nadjgerabe an ber 3e^/ &aß c* mit ©d>impf

unb ©d)anbe hinaufgeworfen toerbe. 3ft e$ bodj Ijeut gu läge

nid)t ein 9Ral ertaubt, Jpunbc, ober £äf)ne metljobifd) auf ein*

anber gu ljefeen (»enigftenä toerben in Snglanb bergteidjen §efeen

geftraft); aber 3Kenfdjen »erben, toiber Sßitten, gum töbttidjcn

Äampf auf einanber gel)efet, burdj ben läc§erlid)cri Aberglauben

bc$ abfurben <ßrincip$ ber ritterlichen ffifyre unb burdj beffen

bornirtc Vertreter unb SJertoatter, »rfd)e iljnen bie Verpflichtung

auflegen, wegen irgenb einer Sumperei, toie ©labiatoren mit ein*

anber ju lämpfen. Unferen beutfdjeu ^Juriften fd)tage id) batyer,

für ba$ 9Bort Duett, toetdjeä n>af)rfd)einlid> nidjt ttom lateinifdjcn

duellum, fonbern Dom ©panift^en duelo, 8eib, ßtage, ©efcfytoerbc,

tyerfommt, — bie ^Benennung 9?ittcrl)efee oor. Die ^ebanteret,

mit ber bie Starrheit getrieben »irb, giebt aflerbingä ©toff gum

Sachen. 3nbeffen ift c$ empörenb, ba& jene« ^Jrincip unb fein

*) 5) er eigentliche ©runb, au« »eifern bie Regierungen fctyeinbar fic$

beetfern ba8 2)uett gu unterbrücfen unb, wabrenb bicä offenbar ,
gumal auf

llnioerfitäten, fc^r leicht wäre, fiety pellen, als wottc es tynen nur nic$t ge-

lingen, fdjeint mir folgenber: 2)er (Staat ift nidjt im @tanbe bie ©ienfte

feiner Offiziere unb (£it>ilbcamten mit (ftetb gum Sotten gu begaben; bafyer

läßt er bie anberc $älfte tyreS SobneS in ber (Jljre beftebn, welche repräfentirt

wirb burety $itel, Uniformen unb Orben. Um nun biefe ibeale Vergütung

ihrer ©teufte im bo&en Äourfe gu erhalten, muß baß (Sbrgefübl auf atte

Seife genährt, gefdjärft, allenfalls etwa« übermannt Werben: ba aber gu

biefem 3^ecf bie bürgerliche (Styre nietyt ausreißt, fdjon weil man fte mit

3cbein t^cilt; fo wirb bie ritterliche (Sfyre gu $ttlfe genommen unb befaßter«

weife aufregt erhalten. 3n (Snglanb, als wo SWilitair* unb <£ibif*#cfolbungen

fe&r oiel tytytx ftetyn, als auf bem kontinent, ift bie befagte 2(u$bülfe nic$t

nbtfyig: batyer eben ift bafelbft, gumal in btefen legten gWangig Sa^en, ba«

2)uell faft gang ausgerottet, fommt jefct b^ß feiten &or, unb Wirb bann ati

eine 9tarr(>eit »erlaßt; gewiß tyat bie große Anti-duelling-society, welche

eine üJiengc ?orbö, 5lbmirale unb ©eneräle gu i|?ren SWitgliebern gablt, b^ju

fctel beigetragen, unb 'ber 2)ioloc^ muß ftety cl;nc feine O^fer bereifen.
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abfurber ftobejc einen ©taat im ©taate begrflnbet, tt>etd)er, fein

anbere« al« ba« gauftredjt anerlennenb, bie U)m unterworfenen

©tänbe baburdj ttyrannifirt, baß er ein ^etUged SBefjmgeridjt offen

tyätt, üor mefdjc« 3ebcr 3ebcn, mittelft fc^r leicht fjerbeigufüljren*

ber Snläffe al« ©d)ergen, laben fann, nm ein ®erid)t anf £ob

unb Seben über Ifjn unb fid) crgeljn gu laffen. 5RatfirKd) wirb

nun bie« ber ©djtupfroinfet, üon metdjem au« jeber 33erworfenfte,

toenn er nur jenen ©tänben angehört, ben Gbelften unb ©eften,

ber il)m al« fotdjer notfjwenbig fcerljaßt fetjn muß, bebroljen, ja,

au« ber Seit fdjaffen fann. SGadjbem l)eut gu SCage 3uftij unb

fotigei e« fo giemfid) batyin gebracht tyaben, baß nid)t meljr auf

ber Sanbftraße jeber ©d)urfe un« gurufen fann „bie Surfe ober

ba« geben", fottte enbtidj aud) bie gefunbe Vernunft e« ba^in

bringen, baß nid)t mefjr, mitten im frieblid)cn SJerfetjr, Jeber

©d)urfe un« gurufen fönne „bie Sfyrc ober ba« Sebcn." Unb bie

©effemmung fottte ben Ijöljern ©tänben üon ber ©ruft genommen

werben, weld)e barau« entfielt, baß * 3eber, jeben äugenblirf,

mit 8eib unb Sebcn toerantwort(id) werben fann fflr bie 9?of)l)eit,

©rob^cit, Dummheit ober Soweit irgenb eine«' 3lnbern, bem e«

gefaßt, fofd)e gegen tyn au«gutaffen. Daß, wenn gwei junge,

unerfafjrne §>ifcföpfe mit ©orten an einanber geraden, fie Die«

mit tljrem ©tut, iljrer ©efunbfjeit, ober iljrem 8eben büßen

fotten, ift tyimmetfäreienb, ift fc^änblic^. SBie arg bie £tjrannci

jene« ©taate« im ©taate unb wie groß bie 3Wac§t jene« Stbcr*

glauben« fei, läßt fid) baran ermeffen, baß fd)on öfter 8eute,

benen bie SBieberljerftettung tyrer üerwunbeten ritterüd)en ßljre,

wegen gu tyoljcn, ober gu niebrigen ©tanbe«, ober fonft unan*

gemeffener ©efd)affenljeit be« ©eleibiger« unmögtid) war, au« ©er*

gweiflung barüber fid) felbft ba« geben genommen unb fo ein tragt*

fomtfdje« Cnbe gefunben tyaben. — Da ba« $atfd)e unb äbfurbe

fid) am Snbe meiften« baburd) entfdjleiert, baß e«, auf feinem

Oipfel, ben SBiberfprud) al« feine ©lütlje Ijer&ortreibt; fo tritt

biefer gutefet aud) Ijier in gorm ber fd)reienbeften Antinomie Ijer*

üor: nämlid) bem Dffigier ift ba« Duett verboten: aber er wirb

burdj Slbfefeung geftraft, wenn er e«, öorfommenben gatt«,

unterfaßt.

3d) Witt aber, ba idj ein UM babei bin, in ber ^arr^efta

nodj weiter gc^n. ©eim Sichte unb oljne ©orurtfjeü betrautet,
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beruht bloß barauf, baß, wie gefagt, jener ©taat im Staate Irin

anberc« $Red)t, al« ba« be« ©tarieren, alfo ba« gauftredjt, aner*

tannt unb biefe«, jum ®otte«urtl)eil erhoben, feinem fiobej jum

©runbe gelegt Ijat, ber fo wichtig gemachte unb fo l>odj genommene

Unterfc^icb, ob man feinen getnb im offenen, mit gleiten

SBaffcn geführten Äampf, ober au« bem $interf)alt erlegt tyabe.

Denn burd) ßrftere« Ijat man bod| toeitcr nidjt« bewiefen, al«

baß man ber ©tariere, ober ber ©efäicftere fei. Die 9?ed)t*

fertigung, bie man im JBeftetyen be« offenen Äampfe« fudjt, fefet

alfo oorau«, baß ba« 9?ed)t be« ©tarieren wirllid) ein

Stecht fei. 3n Sßaljrljeit aber giebt ber Umftanb, baß ber an*

bere fid) fd)ledjt ju wehren t>erftel)t, mir jwar bie 9Äöglidjtcit,

jebod) leine«weg« ba« Stecht, il)n umjubrtagen; fonbern biefe«

tefetere, alfo meine moralifdje Rechtfertigung, fann allein auf

ben SRotioen, bie id), ü)m ba« geben ju nehmen, l)abe, be*

rufycn. 9lel)mcn mir nun an, biefe mären wirllidj oorljanben unb

jureic^enb; fo ift burd|au« lein ®runb ba, c« jeftt nod) baoon

abhängig ju machen, ob er, ober id), beffer fliegen ober festen

tonne, fonbern bann ift e« gteidjoiel, auf meldte 2lrt id) tljm

ba« Seben neljme, ob t>on hinten ober oon oorne. Denn mora*

lifd) Ijat ba« 9ied)t be« ©tarieren nic^t mel)r ®ewidjt, al« ba«

9ie$t be« Stügcren, welche« beim Ijinterliftigen 3Korbe angewanbt

wirb: ljicr wiegt alfo bem gauftredjt ba« Äopfrcd)t gleich; moju

nod) bemertt fei, baß audj im Duell ba« eine wie ba« anbere

geltenb gemadjt wirb, inbem fdjon jebe 2>inte, beim gelten,

Jpinterlift ift. £atte idj mid) moralifd) gerechtfertigt, ßinem ba«

geben gu nehmen; fo ift e« Dummheit, e« jefet uod) erft barauf

anlommen ju laffen, ob er etwan beffer fliegen ober festen

lönne, al« td) ; in wetdjem gall er bann umgeleljrt, mir, ben er

fcfyon beeinträchtigt l)at, nod) obenbrein ba« Seben nehmen fott.

Daß ^Beteiligungen nidjt burdj ba« Duell, fonbern burdj SMeudjct*

morb ju rächen feien, ift SRouffeau'« 2lnfid)t, bie er betyutfam

anbeutet, in ber fo ge$eimnißt>oll gehaltenen 21. änmerlwig

jum 4. 93ud)c be« dmiit (©. 173, Bip.). Dabei aber ift er

fo pari im ritterlichen Aberglauben befangen, baß er fdjon ben

erlittenen SSörwurf ber 8üge al« eine ^Berechtigung jum SWeudiel*

morbe anfielt; wä^renb er bod) wiffen mußte, baß jcber Sföcnfcfr

biefen Vorwurf unjä^lige 9M öerbient Ijat, ja, er felbft im
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lüften ©rabe. Da« 93orurtl)eil aber, weldje« bic ^Berechtigung,

ben Seleibiger ju tobten, burdj bcn offenen tampf, mit gleiten

Stoffen, bcbingt fetyn läßt, l^ätt offenbar ba« gauftred)t für

ein nrirflid)e« 9ied)t unb ben 3weifampf für ein ®otte«urtljcil.

Der 3tatiener hingegen, meldjer, oon 30rn entbrannt, feinen

SJeleibigcr, wo er tyn pnbet, otyne ©eitere«, mit bem SWeffer

anfällt, tyanbelt wenigften« fonfequent unb naturgemäß: er ift

flüger, aber nidjt fd)led>tcr, at« ber Duellant, ©ollte man

fagen, baß id), bei ber £öbtung meine« geinbe« im ^weifampf,

baburd) gerechtfertigt fei, baß er eben fid) bemühe, mid) gu

tobten; fo fteljt Dem entgegen, baß idj, burd) bie £erau«for*

berung il)n in ben gall ber 9lotl)WeI)r öerfefet Ijabe. Diefe« ftd)

abfitfjtüdj gegenfeitig in ben gaü ber 5Kotl)wef)r uerfefeen, tyeißt

im ®runbe nur, einen plaufibeln SJorwanb für ben 9Worb fudjen.

(Sljer ließe fidj bie Rechtfertigung burd) ben ©rnnbfafe volenti

non fit injuria Ijören; fofern man burd) gegenfeitige Ueberein-

fünft fein Seben auf biefc« ©piel gefegt l)at: aber Dem fteljt

entgegen, baß c« mit bem volenti nid)t feine 9tid)tigfcit tyat;

inbem bie Styrannet be« ritterlidjcn ßfjrenprincip« unb feine«

abfurben Äobej ber <3d)erge ift, weldjer beibe, ober wenigften«

einen ber beiben Äämpen üor btefe« blutige 33el)mgerid)t ge*

fdjteppt Ijat.

3d) bin über bic ritterliche Grfpre weitläuftig gewefen, aber

in guter Slbftdjt unb weil gegen bie moralifd)en unb intellef*

tuellen Ungeheuer auf biefer SBelt ber alleinige £erfule« bie

$l>itofopf)ie ift. £wei Dinge finb e« f)äuptfäd)tid>, weld)e ben

gefettföaftlidjen 3uftan *> &** "euen £tit üon bem be« Slftertljum«,

jum 5Radjtf)eil be« erfteren unterföeiben , inbem fie bemfelben

einen ernften, finftem, finiftern Slnftridj gegeben fjaben, öon wel*

tfjem frei ba« 2lttertf)um Reiter unb unbefangen, wie ber flttorgen

be« Seben«, baftetyt. ®ie finb: ba« ritterliche gtyrenprineip unb

bie üenerifdje Äranfljeit, — par nobile fratrum! ©ie ju*

fantmen ^aben veixoe xat <ptXta be« Seben« vergiftet. Die

t>enerifd}e Äranffyeit nämlid) erftreeft ifjren ginfluß tuet weiter, at«

e$ auf ben erften ©lief fdjeinen möchte, inbem berfelbe feine«*

toeg« ein bloß p^ftfe^er, fonbern aud) ein moralifdjer ift. ©cit*

bem ämor« Äöd)er aud) vergiftete Pfeile fül)rt, ift in ba« 35er*

Ijfiltniß ber ®efdjled>ter ju einanber ein frembartige«, feinb-
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fättgcö, ja tcuflifd)eS Clement gefommen; in golge wotoon ein

finftercä mtb furd)tfame$ SWißtraucn e$ burd)giel>t; uub ber

mittelbare Hinflug einer folgen Slcnbcrung in ber ©runbfeftc

aller mcnfd)lid)en ©emetnfd)aft erftreeft fid), mefyr ober weniger,

aud) anf bie übrigen gefeiligen 23erl)ältmffc; weldjeS auäcinanber*

gufefeen mtd) ljier gu weit abführen würbe. — 9lnalog, wie*

wol)l gang anberartig, ift ber Hinflug be$ ritterlichen (S^ren«

principe, biefer ernftljaften Sßoffc, welche ben alten fremb war,

hingegen bie moberne ©efellfcfyaft fteif, ernft unb ängftlidj mad>t,

fdjon weil jcbe flüchtige Sleu&cruug ffrutinirt unb ruminirt wirb,

aber meljr al3 Die«! 3cne$ ^rineip ift ein allgemeiner SWino*

taur, bem nid)t, wie bem antifen, üon einem, fonbern t>on

jebem Sanbe in (Suropa, alljährlich eine 2fajal)l ©öf)ne ebeler

Käufer gum Tribut gebraut werben mujj. £)al)er ift e$ an ber

3eit, bajj biefem ^ßopanj ein 2Wat füljn gu Selbe gegangen werbe,

wie Ijier gcfd)el)n. üflödjten bod) beibe SMonftra ber neueren

3eit im 19. Saljrljunbert ifyr (Snbe finben! 2Bir wollen bie

Hoffnung nid)t aufgeben, bajj c$ mit bem erftcren ben 3tergten,

mittclft ber ^ropljljlaftifa, enblid) bod) nod) gelingen werbe.

ÜDen 93opang aber abgutljun ift ©ad)c be$ ^ilofopljen, mittelft

Berichtigung ber Begriffe, ba c$ ben Regierungen mittclft £>anb*

l)abung ber ©efefee, bisher nid)t fjat gelingen wollen, gubem aud)

nur auf bem erfteren SQSege ba« Uebel au ber Sßurgel ange-

griffen wirb, ©ollte e$ iugwifcfyen ben Regierungen mit ber 9lb*

fteltung be$ 35uellwefen$ wirftid) (Srnft fetjn unb ber geringe Grr*

folg iljreä ©eftrebenä wirflief) nur au ifyrem Unvermögen liegen;

fo will id) iljneu ein ©efefc üorfdjlagen, für beffen Srfolg id) ein*

ftel)c, unb gwar oljne blutige Operationen, oljne ©djafott, ober

©algen, ober lebenswierige ßinfperrungen, gu !pülfe gu nehmen.

SJtelmeljr ift e$ ein fteineä, gang leidjteä, ljomöopatl)ifd)e$ 3Rittel<

djen : wer einen Slnbern l)erau$forbert, ober fid) ftellt, erhält, a la

Chinoise, am gellen Sage, t)or ber §>auptwad)e, 12 ©tocffdjfäge

Dom Korporal, bie Sartellträger unb ©efunbanten jeher 6. 3Begen

ber etwanigen folgen wirflid) üollgogener ÜDuelle bliebe baä gc*

wöl)nlid)e friminelle 93erfaljren. 35ietleid)t würbe ein ritterlich

©efinnter mir einwenben, bog uad) SSollftredung fotdjer ©träfe

mancher „9Rann uon ßljre" im ©tanbe fetjn fönnte, fid) tobt*

gufdjiefen; worauf id) antworte; e$ ift beffer, baß fo ein SKarr
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ftd) fctbcr tobtfdjießt, al« änbcre. — 3m ©runbc aber weiß idj

fe^r woljl, baß e« ben Regierungen mit ber Slbftetlung ber Duelle

nidjt (Srnft ift. Die ©chatte ber ßtoilbeamten, nod? Diel mefyr

aber bie ber Dffigicre, ftefjen (öon ben l)ödjftcn ©teilen abgefefyn)

weit unter bem Sßertl) ifjrcr ßeiftungen. 3ur anbem $älfte »erben

fie baljer mit ber Sf>re begabt. Diefe wirb gunädtft burtty £itct

unb Orben öertreten, im weiteren ©inne burd) bie ©tanbe«ef)te

überhaupt, gür biefe ©tanbe«ef)re nun ift ba« Duell ein braud)*

bare« ipanbpferb; batyer e« aud) fttyon auf ben Untoerfitätcn feine

33orfd}ute l)at. Die Opfer beffelben bejahten bemnad) mit il)rem

»tut ba« Deficit ber ©efjalte.

Der SJoHftänbigfeit wegen fei ljier nod> bie Nationalere

erwähnt, ©ie ift bie (Sfyre eine« ganzen 93ol!e« al« Steile«

ber 33ötfergemeinfd)aft. Da e« in biefer fein anbere« gorum

gtebt, als ba« ber ®ewalt, unb bemnad) jebe« 3Kitglicb berfelben

feine 9ied)te felbft gu fd)üfeen l)at; fo beftetyt bie ßljre einer

Nation nid)t allein in ber erworbenen SKcinung, baß ii)x gu trauen

fei (Ärebit), fonbern aud) in ber, baß fie gu fürdjten fei: bal)er

barf fte (Singriffe in iljre Neckte niemals ungealjnbet (äffen, ©ie

bereinigt a(fo ben 6l)renpunft ber bürgerlichen mit bem ber ritter*

liefen &)xt. —
£ü Dem, wa« einer öorfteltt, b. I). in ben äugen ber

©elt ift, war oben, in lefcter ©teile, ber SRuljm gegärt worben:

biefen Ratten wir alfo nod) gu betrauten. — 9?uf)m unb (Sljre

futb 3witling«gefd)wifter; ict>°d) f°/ wic bie Dio«furen, üon

benen ^Jottuf unfterblid) unb Saftor fterblid) war: ber SRufjm

ift ber unfterblid)e ©ruber ber fterblid)en @l)re. greilid) ift bie«

nur üom SRuljme l)öd)fter ©attung, bem eigentlichen unb ädjten

9?uf)me, gu t>erftet)en: benn e« giebt atterbing« aud) mancherlei

ephemeren 9?ul)m. — Die Sl)rc, nun ferner, betrifft bloß fold)e

<5igenfd)aften, welche &on 3ebem, ber in ben fetben 35erl)äftniffcn

fte^t, geforbert werben; ber 9iuf)m bloß fotd)e, bie man öon Nie*

manben forbern barf; bie Sljre fold)e, bie 3eber fid) feiber öffent*

Hd) beilegen barf; ber 9?ul)m folc^e, bie Acuter ftd) felber bei*

legen barf. Sßäljrenb unfere @f)re fo weit reidjt, wie bie Jhmbe

öon un«; fo eilt, umgefelprt, ber SRuljm ber ßunbe uön un«

öoran unb bringt biefc fo weit er felbft gelangt. 3luf Styre l)at

Seber änfprud); auf 9tul)m nur bie 2lu«nal)nten: benn nur burd)

Digitized by VjOOQIC



41

6

9Son $)em, toa$ ßiner fcorfiettt.

außerorbentlidje Seiftungen wirb JRuljm erlangt. Dtcfe nun wieber

finb entweber Saaten, ober SBcrle; wonad) jrnn SRuljme jtDei

3Bege offen fteljn. 3um ffiege ber Saaten befähigt üorjügltc^

ba$ große $txy, ju bem ber SBerle ber große Äopf. 3eber

ber beiben Sßege l)at feine eigenen SBortfyeile nnb 9iad)tljeite.

©er £auptunterfd)ieb ift, baß bie Saaten borübergeljn , bie

SBerfe bleiben. 3Me ebelfte £ljat Ijat bodj nur einen jeittoeiligen

ßinfluß; ba$ geniale Sßerf hingegen lebt unb wirft, wofyftljättg

unb erfjebenb, burc§ alle 3eiten. 95on ben Saaten bleibt nur ba$

Slnbenfen, weldjeä immer fcfywädjer, entfteüter unb gleichgültiger

wirb, atlmälig fogar erlösen muß, wenn ntd)t bie ©efd)id)tc e«

aufnimmt unb es nun im petrifteirten ,3uftanbe ber SRadjwelt über-

liefert. ÜDie Sßerfe hingegen ftnb felbft unfterblid), unb fönnen,

gumal bie fd)riftlidjen, alle £tittn burd>leben. SSon älejanber bem

®roßen lebt 9tame unb ®ebäd)tniß: aber ^Jlaton unb Slriftotete«,

Corner unb £oraj fmb nod) felbft ba, leben unb Wirten un*

mittelbar. £)ie SJeben, mit tyren Upaniftraben, futb ba: aber

üon allen ben Saaten, bie gu ityrer &tit gefdjeljn, ift gar feine

ffunbe auf un« gefommen*). — <£in anberer 9tod)tl)eil ber

Saaten ift if>re Slb^ängigfeit oon ber ®elegenf>eit, al$ welche

erft bie 9Wöglidjfeit baju geben muß; woran fid) fnüpft, baß

iljr föuljm fid) nid)t allein nad) iljrem innem SBerttye richtet,

fonbern audj nad) ben Umftänben, welche itynen 5Bid>tigfeit unb

erteilen. Zubern M* er> mm> Nie xm Kriege, bie Saaten

*) 3)emnad) ift es ein fcfylecfytcS ftompliment, trenn man, wie fytut gu

£age 9)Jobe ift, Seife baburdj iu ebren uermeint, baß man fte Saaten rhu*

lirt. Denn SBerfc ftnb tuefentlicb leerer %xt (Sine Xfyat ift immer nur

eine ^anblung auf 2»otit> r mithin ein (Stnjelnee, ^orübergebenbeS , unb ift

ein bem allgemeinen nnb urfprünglidjeu (Slement ber SBelt, bem SBillen, &n*

gehörige«. (Sin große« ober fcPneß SHerf tyingegeu ift ein ^leibenbe«, n?etf

toon allgemeiner 53ebeutung, nnb ift ber Sntclligenj entfproffen, ber ((bulblofen,

reinen, biefer SBillenSnxlt roie ein 2)uft entjtcigeuben.

(5in Sortljeil beS 9tul)mcS ber £l;atcn ift r
baß er in ber #eget fogieic$

eintritt mit einer ftarfen (Srptofion, oft fo ftarf, baß fie tu gans (Suropa ge-

hört toirb; h>äl?rcnb ber 9hil>m ber SBerfc langfam nnb allmä'lig eintritt, crfl

leife, bann immer lauter, uub oft crfl naefy Imnbert Sauren feine ganjc

(Stärfe errci^t: bann aber bleibt er, tveil bie Serfe bleiben, bi«n>eilen 3a^r*

taufenbe fjinburd). 3ener anbere hingegen toirb, nadjbem bie erfte (Sxplofion

Vorüber ift, allmölig f$n>ad)er, Wenigeren befannt unb immer Söenigeren, bis

er julefet nur not^ in ber #iporie ein gefpenfier^afte« 2)afe^n fü^rt.
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rein perfonline ftub, üon ber 9lu$fage weniger Slugenjeugcn ab*

gängig: biefe finb nic^t immer toorljauben unb bann nid)t immer

gerecht unb unbefangen. dagegen aber tyaben bie Saaten ben

S3ortl)eil, bog fie, als etwa* ^raftifdjeS, im Sereid) ber attge*

meinen menfd)lid)en Urtl)eil$fäf)igfeit liegen; baljer ijjnen, wenn

biefer nur bie ÜData richtig überliefert finb, fofort (Sercdjtigfeit

wiberfäljrt; e$ fei benu, baß if)re 9Wottoe erft fpäter richtig er*

faunt, ober gerecht abgefd)äfct werben: benn jum SSerftänbntg

einer ieben £anblung gehört Äenntniß be$ 2Rotto$ berfelben.

Umgefeljrt ftefjt e$ mit ben SBerfen: iljre ßntftcljung f)ängt nid)t

öon ber ©elegenljeit, fonbern allein t>ou ityrem Urheber ab, unb

was fie an unb für fid? finb bleiben fie, fo lange fte bleiben.

Set itynen liegt bagegen bie ©d)Wierigfeit im Urteil, unb fie

ift um fo größer, in je Ijöljerer ©attung fie finb: oft fcljlt e$

an fompetenten, oft an unbefangenen unb reblid)en SRic^tcrn.

dagegen nun wieber wirb ü)r 9?ul)m nidjt Don einer 3nftanj

entfRieben; fonbern e$ ftubet Stppellation ©tatt. $)enn wätyrenb,

wie gefagt, üon ben Saaten bloß ba$ Slnbenfen auf bie SRad)*

weit lommt unb jwar fo, wie bie SKitwelt e$ überliefert; fo

fommen hingegen bie SBerfe felbft ba^in, unb jwar, etwan

fel)lenbe 33rud)ftü<fe abgeregnet, fo, wie fie finb: Ijier giebt e$

alfo leine SntfteHung ber ÜData, unb aud) ber etwan nad)tl)eilige

Sinfluß ber Umgebung, bei ifjrem Urfprunge, fällt fpäter weg.

SJielmcljr bringt oft erft bie 3eit, nad) unb nad), bie wenigen

wirflid) lompetenten 9iid)ter Ijeran, welche, fd)on felbft ausnahmen,

über nod) größere 2lu$nal)meu ju ©eridjt fifeen: fie geben fucceffio

tf)rc gewichtigen Stimmen ab, unb fo fteljt, bisweilen freiließ

erft nad) 3aljrl)unberten, ein ootllommcu gerechtes Urteil ba,

weid)e« leine Solgcjeit mef)r umftößt. ©o fidler, ja unauä*

blciblid) ift ber SRu^m ber SBerfe. hingegen baß il)r Urheber

i^n erlebe, Ijängt uon äußern Umftänben unb bem 3ufa^ a& :

e$ ift um fo feltener, je tjöljerer unb fdjwierigerer ©attuug fte

waren, liefern gemäß fagt ©enefa (ep. 79.) uuüergleid)tid)

fdjön, baß bem 3Serbienfte fein SRufym fo unfehlbar folge, wie

bem Körper fein ©Ratten, nur aber freitid), eben wie aud) bie*

fer, bisweilen bor, bisweilen hinter ü)m Ijerfdjreite, unb fügt,

nad)bem er bieS erläutert fjat, (jinju: etiamsi omnibus tecum

viventibus silentium livor indixerit, venient qui sine

Gtfiopen&auer, ^arerga. I. 27

Digitized by VjOOQIC



418 9?en $)em, h>a$ Giner fcerffcfft.

offensa, sine gratia judicent; woraus Wir nebenbei erfeljn, bafc

bie Sunft be$ UnterbrfldenS ber SBerbienfte burd) I)ämtfd)e«

©Zweigen unb Sngnoriren, um, ju ©unften be$ ©djledjten, ba«

©ute beut <ßublifo ju verbergen A fd)on bei ben 8umpen beS

©enefa'fcfyen Zeitalters üblid) war, fo gut tote bei benen beS

unfrigen, unb baj* jenen, wie biefen, ber 9leib bie Sippen

gubrädte. — 3n ber SRegel wirb fogar ber 9?uljm, je länger er

ju bauern l)at, befto fpäter eintreten; wie ja alles SSorjügKc^e

langfam heranreift. Der 9?ul)m, meiner jum 9}ad)ruf)m werben

miß, gleicht einer @id)e, bie au« Ujrcm ©aamen fefyr langfant

cmporwäd)ft; ber leiste, ephemere SRttljm ben einjährigen, fdjnell-

wadjfenben ^flanjen, unb ber falfttye 9?uljm gar beut fdjnell \)tx-

oorfdjiejjenben Unfraute, baS fdjleunigft ausgerottet wirb. SMefer

Hergang beruht eigentlich barauf, ba§, je meljr Stner ber 9tad)*

weit, b. i. eigentlich ber DWcnfc^^ctt überhaupt unb im ©anjen,

angehört, befto frember er feinem 3eüölter ift; toei( was er Ijer*

oorbringt nidjt biefem fpecietl gewibmet ift, alfo nid)t bemfelben

als folgern, fonbern nur fofern es ein £f)eil ber 9ttenfcf}f)eit ift,

angehört unb bafjer audj nid)t mit beffen ßofalfarbe tingirt ift:

in 3>ofge f)ieoon aber fann eS leidjt fommen, ba§ baffelbe U)n

fremb an ftdj oorübergeljcn lägt. @S fdjäfct üielmeljr Die, wetdEje

ben Angelegenheiten feines fnrjen SCageS, ober ber Saune beS

2lugenbli<fS bienen unb baljer ganj if)m angehören, mit iljm

leben unb mit il)m fterben. Demgemäß lehren Äunft* unb Sitte*

ratur*®efd)id)te burdjgängig, baji bie ljödjften Stiftungen beS

menfdjlidjen ©eifteS, in ber 9?egcl, mit Ungunft aufgenommen

worben unb barin fo lange geblieben finb, bis ©ctftcr Ijöljerer

9lrt jjeranfamen, bie oon ifjnen angefprodjen würben unb fie ju

bem 5lnfe^n bradjten, in welkem ftc naiver, burd) bie fo er*

langte 2luftorität, ftcf} erhalten Ijaben. SMeS 2lüeS nun aber

beruht, im legten ©runbe, barauf, bafc 3eber eigentlich nur baS

ü)m homogene oerfte^n unb fd)äfcen fann. 9htn aber ift bem

platten baS platte, bem ©erneuten baS ©emeine, bem Unflaren

baS Verworrene, bem Jpirnlofen baS Uufinnige Ijomogcn, unb

am allerbeftcn gefallen 3ebem feine eigenen SBerfe, als welche

ifym burd)aus homogen finb. ©afyer fang fd)on ber alte fabele

tyafte ßpidjarmoS:
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0a\>jiaaTov ouSev eart, jie Tan>^' outq keye'-v,

Kai aväavuv aurotatv avrove, xat äoxetv

KaXuc 7t£9vxevar xat yap o xueov xuvt

KaXXtarov etjiev 9atverat, xat jiovx; ßot,

Ovo; 5e ovw xaXXtarov, u$ Se u£

wefdje* td), bamtt e$ Seinem berloren gel)c, berbeutfdjcn Witt:

Äein Söunber ift es, baß i<$ reb' in meinem <©inn,

Unb jene, felbfl ft<$ felbfl gefaflenb, fh&n im ©a$n,
Sie toaren lobenswerte : fo fc^etnt bem $unb ber $unb

3)a« fc^önflc Söefen, fo bem Oä)fen am} ber €$«,
£>em @fel aud) ber ©fei, unb bem ©<$K»ein ba« ^djroein.

2Bie fefbft ber fräfttgfte 2lrm, wenn er einen (eisten Körper

fortfdtfeubert, ifjm bod> feine Bewegung erteilen fann, mit ber

er weit flöge unb fyeftig träfe, fonbern berfelbe fcfyon in ber

5Räf)e ntatt nieberfättt, weil e$ iljm an eigenem materietten ©e*

fyalte gefehlt l)at, bie frembe traft aufzunehmen; — eben fo

ergebt e$ frönen unb großen ©ebanfen, ja ben üWeifterwerfen

be$ ®eniu$, wenn, fie aufjunefymen, feine aubere, at$ flehte,

fdjwadje, ober fdjiefe Äöpfe bafinb. £)ie« ju bejammern fyaben

bie Stimmen ber ffieifen aller 3^iten fid) jum ßl)oru$ oereint.

3« ©. 3efu« ©trad) fagt: „wer mit einem Darren rebet, ber

„rebet mit einem @d)lafenben. SBenn e$ au« ift, fo fpridjt er:

„wa$ ift'S?" — Unb Jpamtet: a knavish speech sleeps in a

fool's ear (eine fdjalfljafte Siebe fdjläft im Öl)r eine« Darren).

Unb ©oetye:

2)a8 g[ü(fUc$ße 28ort c$ tvirb toer&iHmt,

SBenn ber §3rer ein ©c^iefotyr ift.

unb wieber:

2>u n>irfcfl nic^t
r
Alle« bleibt fo fhimtf,

©ei guter 2)inge!

3)er @tein im ©untyf

Wladft feine 9ftnge.

Unb 8id)tenberg: „wenn ein Äopf unb ein 93nd) jufammenftojjen

„unb e* Hingt tjoljl; ift benn ba$ attemat im Sud)e?" — unb

wieber: „©otcfye SBerfe finb ©piegef: wenn ein Slffe Ijineingndt,

fann fein Slpoftel f)erau$fel)en." 3a, SJater ©ettert'S gar fd)8ne

27*
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unb rüljrenbc Äfage barüber öerbient tooljt ein 3RaI nrieber in

Erinnerung gebraut gu »erben:

„3)aß oft bie atterbeften ©aben

3)ic loenigflen SBetounb'rer fcaben,

Unb ba§ bcr größte £$eil ber SBelt

3)a« ©t$icc$te für ba« ©ute &ält;

3)icö Uebef ftef)t man alle £age.

3eboc$, tt>ie toetyrt man btefer ^eft?

3c$ jfceiflc, baß ftc$ biefc ^lage

%n9 unfrer SBeft berbra'ngen läßt.

(Sin einzig Mittel iß auf (Srben,

allein e« ift uneublicty f$n>er:

Sic Darren muffen toeife werben;

Unb fetyt! ftc »erbend nimmermehr.

Wie fennen fie beu SBertlj bcr 3)inge.

3&r Huge fließt, nic^t i(>r «erftanb:

<£ie loben etvig ba« ©eringe,

Seil fte ba« @ute nie getannt."

3u biefer intefleftucüen Unfäljigfeit ber 3Wenfd)en, in goige

welker ba« 33ortreff(id)e, wie ©oet^c fagt, nodj feltener erfannt

unb gefdjäfet, at« gefunben wirb, gefettt ftd) nun, fjier wie überall,

audj nod} bie moralifdje ®d)(ed}tigfeit berfetben, unb gtoar a(«

9ieib auftretenb. Durdj ben 9hiljm nämlidj, beu Siner erwirbt,

wirb abermat« (Stner meljr über 2tüc feiner 9(rt erhoben: biefe

werben atfo um eben fo biet Ijerabgefefet , fo bajj iebe« au«ge*

geidjnetc Serbienft feinen SRuljm auf ftoften Derer erlangt, bie

feine« ljaben.

,3«tn toir 5(nbern (S&re geben,

2ttttffen toir un« fefbft entabeln."

©oetfce. S. O. 2>it>an.

§ierau« erftärt e« fid), baß, in melier Oattung audj immer

ba« SBortrefflidje auftreten mag, fogtekfj bie gefammte, fo gal>(*

reiche SKittelmä^igleit öerbünbet unb berfdjworen ift, e« nid^t

gelten gu (äffen, ja, wo möglid), e« gu erftiden. 3Ijre I)eimKd)e

Carole ift: ä bas le merite. aber fogar audj Die, wrfdje

fetbft SScrbicnft befifeen unb bereit« ben SRuljm beffetben erlangt

ljaben, werben nidjt gern ba« auftreten eine« neuen Stumme«

fe^n, burd) beffeu ®(ang ber be« irrigen um fo Diel weniger

teudjtet. 35at>er fagt fetbft Ooetlje:
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,,$'dtt
f

ic$ gejaubert gu irerbeu

,

S3i$ man mir*« geben gegönnt,

3tt) toa're noc$ nitfct auf (grben,

ffiie i&r begreifen fönnt,

Senn tyx feljt, nue fte ficty gebetben,

2>te, um etwa« ju föchten,

Sflicty gerne möchten fcerneineu."

Sßfifyrenb affo bic Grljrc, in ber »feget, geregte SRidjter finbet

unb fein 9ieib ftc anfielt, ja fogar fte 3cbem junt üorau«, auf

Ärebif, berltcljen toirb, muß ber SRuljm, bem 9Mb jum SCrofe,

erfämpft tüerben, unb beu Sorbeer t^eitt ein £rtbuna( entfliehen

ungfinfttger 9Kd)ter au«. Denn bie (Sljre fönnen unb tnoffen

toir mit 3ebem tljeiten: ber 9htljm wirb gefdjmätcrt ober er*

fdjtoert, burd) 3cben, ber il)n ertaugt. — SSlmx ferner fteljt bic

©djurierigfett ber Grrtangung be« 5Rul)me« burd) Sßcrfc im um*

geteerten Skrljättniß ber 2Wenfd)en$al)I, bie ba« <ßub(ifimi fofdjer

SBcrfe au«mad)t; au« Ictd)t abjufeljenben ©rfinbeu. Dafjer ift

ftc biet größer bei Sßerfen, toetdje Seteljruug, af« bei folgen,

»etöje Unterhaltung berljeißen. Km größten ift fie bei pf)üo*

fopljtfdjeu SBerleu; »eil bie Setefyrung, mtyt biefe berfprcdjen,

einerfeit« ungehriß, unb anbrerfeit« oljue matcricHctt ^ufeen ift;

wonach beim fote^c junädtft bor einem <ßu6tifo auftreten, ba«

au« lauter SWitbctoerbcrn befielt. — 9lu« ben bargetegten ©d)tt)ic*

rigfetteit, bie ber ßrfangung be« SRuljme« entgegcnftclju , erfjettt,

baß loenn £>ie, toetdje ruljmtofirbigc SBerfe üoflenben, e« nic^t

au« Siebe ju biefen fetbft unb eigener greubc baran träten, fon*

bern ber Aufmunterung burd) beu 5Rul)m bebürften, bie 9Wenfd|*

Ijeit ttjcmgc, ober feine, unfterbltd)e SBerfc ermatten Ijaben toürbc.

3a, fogar muß, »er ba« Oute unb SRedjte Ijerborbringen unb

ba« <§ä)Ui)te bermetben fofl, bem Urteile ber SWenge unb iljrer

SBortfüljrcr STrofe bieten, mithin fte üeradjten. hierauf beruht

bie 9tid|tigfctt ber ©emerfung, bie befonber« Ofortu« (de

gloria) Ijerborljebt, baß ber SRuIjm bor Denen flicht, bie if)n

fucfyen, unb Denen folgt, bie iljn bernadjtäffigen: benn 3ene bc*

quemen ftd) bem ©efc^mad tljrcr 3e^genoffen an, Dtefe trogen üjm.

@o fd|toer e« bemnad) ift, ben SRuljm ju erlangen, fo leidjt

ift e«, U)n ju begatten. ?lu<$ Ijtertn fteljt er im ©egenfafe mit

ber ßljre. 3Mefe »irb 3ebem, fogar auf ftrebtt, berltcljen: er
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fyat fic nur ju bewahren. $icr aber Hegt bie aufgäbe: benn

burd) eine einjige nid)tswürbige Jpanbfung geljt ftc unwieberbringtidj

bertoren. Der SRuljtn hingegen fann eigentlich nie berlorcn gcljn:

benn bie £l>at, ober baS Söcrf, burd) bie er erlangt worben, fteljn

für immer feft, unb ber 3?ul)m berfetben bleibt iljrem Urheber,

audj wenn er leinen neuen ijinjufügt. Senn iebodj ber 9tu^m

wirflid} üerffingt, wenn er überlebt wirb; fo war er unädjt, b. f).

untoerbient, burd} augenbtirflidje Ucberfdjäfeung entftanben, wo

uidjt gar fo ein 9htf)m wie §egcl Ujn Ijatte unb Lichtenberg iljn

betreibt, „auSpofaunt üon einer freunbfd)aftlidjcn Sanbibaten*

„Junta unb toom Sdjo leerer Äöpfc wibergeljatlt: aber bie

„Wadjwclt, wie wirb ftc tädjctn, wann fic bercinft an bie bunten

„9ßörtcrgef)äufc, bie fdjöncn 5Rcfter ausgeflogener 3Kobe unb bie

„3Bol)nungctt weggeftorbener 33erabrebungen anffopfen unb äße«,

„MeS leer finben wirb, and) nidjt ben flcinftcn ©ebanfen, ber

„mit 3uüerfid)t fagen fönnte: herein!" —
©er 5Ruljm beruht eigentlich auf Dem, was Griner im 2?er^

gleich mit ben Uebrigcn ift. £)emnad) ift er wcfeutlidj ein SRela*

ttocs, fann baljer aitd^ nur relattoen SBcrtl) Ijabcn. (5r fiele

ganj weg, wenn bie Uebrigcn würben was ber ®erül)tnte ift.

SSbfoluten SJcrtl) !ann nur £)aS Ijabcn, was iljn unter allen

Umftänben behält, alfo Ijicr, was Grincr unmittelbar unb für ftd>

felbft ift: fotgtid) muß hierin ber ffiertlj unb baS ®tüd bc$

großen §cr$cttS unb bcS großen Kopfes liegen. 9llfo ntd^t ber

ftuljtn, foubern Das, Woburdj man iljn oerbient, ift bas SBertlj*

uollc. Denn es ift gleid)fam bie @ubftauj unb ber 9iul)m nur

baS 2lccibenS ber ©ac^e: ja biefer wirft auf ben ©erütyntten

fjauptfäd)tid) als ein äußerliches ©tymptom, burdj welkes er bie

iöeftätigung feiner eigenen fyoljen SKcinung toon fid} felbft erhalt;

bemnad) man fagen fönnte, baß, wie bas 8id|t gar nid)t ftd|tbar

ift, wenn es nidjt öon einem Körper jurüdgeworfen wirb; eben

fo lebe £rcfftid)feit erft burd) ben SRuljm iljrer felbft redjt gewiß

wirb. Sllleiu er ift tüdjt ein 3M ein untrügliches Symptom;
ba es audj SRuljm oljne SJerbienft unb SSerbienft oljne 9iuljm

giebt; weshalb ein äusbrud ScfftngS fo artig IjerauSfommt:

„einige Seutc ftnb berühmt, unb anbere toerbienen es ju fetyn."

äud) wäre es eine clenbe ©fiftenj, beren ffiertlj ober Unwertlj

barauf beruhte, wie fic in ben äugen Ruberer erfd)iene: eine
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fold)e aber wäre ba« geben be$ gelben unb bc« ®enie«, weun

beffen ffiertl) im Stumme, b. f). im Sctfall änberer, beftänbe.

2JielmeI)r lebt unb cjiftirt ja jeglid^e« SBefen feiner felbft wegen,

bafyer aud) junä^ft iu fid) unb für fid). — ffia« einer ift, in

weldjer 2lrt unb v
Beife es aud) fei, ba« ift er jUDörbcrft unb fyaupt^

fäd)lid) für fi$ feibft: unb wenn e« fjier ntc^t Diel wertf) ift, fo

ift e« überhaupt nid^t Diel, hingegen ift ba« SlbbUb feine« 2öefcn«

in ben köpfen Slnbcrcr ein ©efunbärc«, abgeleitete« unb bem 3"*

fall Unterworfene«, welche« nur fel)r mittelbar fid) auf ba« ßrftevc

jurüdbejicfjt. 3ubcm finb bie Äöpfe ber 2Kenge ein ju cleuber

©djauplafc, al« baß auf tym ba« wafyrc ®lücf feinen £)rt Ijabeu

lönnte. 33iclmct)r ift bafelbft nur ein d)imärifd)e« ®lücf ju finben.

Seltne gemifd)te ®efcllfd)aft trifft bod| iu jenem Stempel bc« alt-

gemeinen SKufjm« gufammen! ftelbljerrcu, äßtnifter, £luacffalber,

Öaufter, £äujer, ©änger, äRittionäre unb 3uben: ja, bie 33or*

jflge aller biefer werben bort Diel aufrichtiger gefegt, finben üiel

uicijr estime sentic, al« bie geiftigen, jumat ber fjofyen 2lrt, bie

ja bei ber großen SD2e^rgaf)t nur eine estime sur parole erlangen.

3u eubämonologifdjcr $infid|t ift alfo ber 9tul)m nid)t« weiter,

al« ber feltenfte unb föftlid)ftc Siffeu für unfern ©tol$ unb unfeve

(Sitctfeit. 2)iefc aber finb in ben meiften Wcnfätn, obwohl fic

e« verbergen, übermäßig üorfjanben, üiclleid)t fogar am ftärfeften

in Denen, bie irgenbwie geeignet finb, fid) iWufjm ju erwerben

unb bal)er meiften« ba« uufidjere Sewußtfctjn ifjre« überwiegenbeu

2BertI)e« lange in fid) herumtragen muffen, cf)c bie (Gelegenheit

fommt, folgen ju erproben unb bamt bie 3lucrfeunung beffelbeu

ju erfahren: M« baljin war t^nen ju SKutljc, al« erlitten fie ein

Ijeimlicfye« Unrecht*). Ueberljaupt aber ift ja, wie am anfange

biefe« Sapitcl« erörtert worben, ber SBertl), ben ber 9Wenfd) auf

bie Meinung Ruberer Don iljm legt, gauj unoerljältnißmäßig

unb unvernünftig; fo baß £obbe« bie ©ad)e jwar feljr ftarf,

aber biclleid)t bod) richtig au«gebrücft Ijat in ben ©orten: omnis

*) $>a uufer flößte« SScrfluiißen bann befielt, bettMittbert 31t tuerbeit,

bie $ett>unberer aber, felbft fco alle Urfattyc toa're, fiel) ungern bagit $erbei>

laffen; fo ift ber ©lücflictyfte 2)er, meiner, gleichet tote, e« ba^in gebraut

ifat, fic$ felbft aufrichtig *u benmneent. 9iur müffeu bie #nberu iljn nietyt

irre ma^cu.
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uniiiii voluptas, omnisque ulacritas in eo sita est, quod

quis habeat quibuscum conferens se, possit magnifice sen-

tire de se ipso (de cive. I, 5). Jpierau« ift bcr l)ol)e SBcrtl)

crftärfid}, bcn man allgemein auf ben 9tul)m legt, unb bie Opfer,

tocfd)c mau bringt, in bcr bloßen Hoffnung, iljn bercinft ju

erlangen :

Famo is the spur, that the clear spirit dotb raise

(That last iulirmity of noble minds)

To 8corn dclights and live laborious days.

toie aud):

how liard it is to cliinb

Tbe higbts where Famo's proud templc shines afar.

£icrau« cnblid) erffärt e« fid) audj, baß bie cttctfte aller

Nationen beftänbig la gloire im SDhtnbc fnljrt nub fotdje unbe*

bcnflidj af« bie §aupttricbfcber ju großen Saaten unb großen

SÖerfcn anficht. — Mein, ba unftreitig ber diuljm nur ba« <2efun*

bare ift, ba« bloße Sdjo, Slbbitb, ©Ratten, ©tymptom be« 35er-

bienfte«, unb ba iebenfatf« ba« 33ettmnbcrte mcljr SBertl) Ijaben

muß, al« bieSBenmnbcrung; fo fann ba« cigentlid) Segtfldcnbe nid)t

im SRuljme liegen, foubern in Dem, ttoburd) man iljn erlangt,

atfo im SSerbienfte fclbft, ober, genauer ju reben, in ber ©eftnnung

unb ben 3»8l)igfeitcn, au« benen c« tyeröorging; e« mag nun

inoratifdjcr, ober intelteftueller Slrt fetyn. Denn ba« SBcfte, tuas

3ebcr ift, muß er notljtoenbig für fid) felbft fetjn: roa« baöoit

in ben Äöpfcn 2tnberer fid) abfpiegclt unb er in iljrer Meinung

gilt ift Siebenfache unb fann nur oon untergeorbnetem 3ntereffc

für iljn fetyn. 2Ber bemnadj nur ben 9?uljm öerbient, auefj

of)ne iljn ju erhalten, befifet bei SBcitem bie §auptfad)e, unb

n>a« er entbehrt ift tttoaQ, barüber er fid} mit berfelben tröften

fann. Qtnn nidjt baß (Siner oon bcr urtljcif«fofcn, fo oft be*

tljörtcn SJicngc für einen großen 3ttann gehalten toerbe, fonbern

baß er c« fei, madjt ilju benetbcn«tt>ertf); aud| nidjt, baß btc

9iadjtoctt tion iljm erfahre, fonbern baß in iljm fid) ©ebanfen

erjeugen, toeldje oerbienen, 3aljrljunberte Ijinburd) aufbetoaljrt

nub nad)gebad)t 3U »erben, ift ein Ijolje« ®lüd. 3ubem fann

Dicfe« iljm nid)t entriffen toerben: e« ift tov £9 yjjuv, jene«

Rubere tov oux 09* tj|uv. SBäre hingegen bie Scnrnnberung
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felbft bic $auptfad(c; fo wäre ba« SJewnnbertc iljrer uic^t wertl).

Die« ift wirflid) ber galt beim fallen, b. i. unt>crbienten SRuljm.

3ln biefem muß fein 33efifecr jel)ren, otjne Da«, wooou berfclbe

ba« ©tymptom, ber bloße 9lbgtan3, fet)n fotf, wtrflid) ju tjaben.

Stber fogar biefer SRuljm fetbft muß tym oft verleibet werben,

wann bi«weifcn, trofe aller, au« ber Gegenliebe entfpringenben

©elbfttäufd)ung, il)m auf ber £>öt)e, für bic er nidjt geeignet ift,

bod) fcfywinbett, ober ii)tn jn SDhttfyc wirb, al« wäre er ein

fupferner Dufaten; wo bann bie 9tngft oor gnttjütlung unb

üerbtentcr Demütigung if)n ergreift, jumat wann er anf ben

©tirnen ber ©eiferen fcfyon ba« Urteil ber 9iad)Wctt lieft. Grr

gleicht fonad) bem ©eftfecr burd) ein fatfdje« Üteftament. — Den
äd)tcften 5Rul)m, ben yiatyruffm, üernimmt fein ©cgenftanb \a

nie, unb bot!) fträfet man it)n gtüdlid). 2ltfo beftanb fein ®tüd

in ben großen Sigenfdjaftcn fetbft , bic itjm ben Stfutjm erwarben,

unb barin, baß er ®ctegenl)cit fanb, fie ju cntwideln, atfo baß

iljm öergönnt würbe, ju Ijanbetn, wie c« il)m angemeffen war,

ober ju treiben toa& er mit 8uft unb Siebe trieb: benn nur bie

au« biefer entfprungenen SBerfe erlangen 9?ad)rul)m. ©ein ®lüd

beftanb alfo in feinem großen ^erjen, ober aud) im SRcidjtljum

eine« ®eifte«, beffen SIbbrutf, in feinen ©erfen, bic Sewun*

berung fommenber 3at)rl)unbcrte erhält; e« beftanb in ben ®c*

banfen felbft, welken nadijubenfen, bie ©efdjäftigung unb ber

®enuß ber cbelften ®cifter einer unabfcljbaren 3nfunft warb. $>**

SBcrtl) be« SRadjruljm« liegt alfo im SBerbicnen bcffelben, unb

biefe« ift fein eigener £ol)n. Ob nun bie Sßcrfe, welche iljn

erwarben*, unterweilcn and) ben 9tul)m ber 3 e^9cno ffen Ratten,

Ijieng oon jufälligen Umftänbcn ab unb war nidjt üon großer

Sebeutung. Denn ba bie üttenfd)en in ber SRcget otjnc eigene«

Urtfjcil finb unb jumal ^o^e unb fdjwierigc Seiftungen abju^

fdjäfeen burdjau« feine gäljigfeit Ijabcn; fo folgen fie l)icr ftet«

frember Slultorität, unb ber 9htf)m, in t)ol)er ®attung, beruht

bei 99 unter 100 SRüfjmern, bloß auf Streu unb ©tauben. Da*

tjer lann aud) ber üiclftimmige Seifall ber 3 c

'

t9cno ffcn für

benfenbe Äöpfe nur wenig SBertlj tjaben, inbem fie in it)tn ftet«

nur ba« ßdjo weniger ©timmen jjören, bie 3ubem felbft nur ftnb,

wie ber £ag fie gebraut l)at. SBürbe wofjl ein SSirtuofe fid|

gefd)meid)clt füllen burd) ba« laute 33eifalt«ftatfd}en feine« ^ubfi*
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fums, wenn it)m bclannt wäre, baß es, bis auf (Sitten ober

3wei, au« lauter üötlig Sauben beftänbe, bie, um einanber gegen*

feitig iljr ©ebredjen ju berbergeu, eifrig flatfdjteu, fobalb fie

bie $änbe i*ne* Sinen itt Scweguug fäljen? Uttb nun gar,

wenn bie Äenntniß f)injutäme, baß jene 2?ortlatfd)cr fid) oft

beftedjen ließen, um bem etenbeften feiger ben lauteften Sipplaus

SU berfdjaffen! — ^Heraus ift erflärltd), warum ber SRuljm ber

^eitgenoffen fo fetten bie SÄetamorpljofc in Sßadjruljm erlebt;

wesfjalb b'Sltcinbert, in feiner überaus fdjönen Sefd)rcibung

bes Stempels beS tittcrarifdjen 9?ul)meS, fagt: „baS 3nnere beS

JempctS ift Don (auter lobten bewohnt, bie wäljrenb t^veö

ÖcbcnS nic^t bariu waren, unb bon einigen ßebeuben, meiere faft

alle, mann fie fterben, hinausgeworfen werben/' Unb beiläufig

fei eS I)ier bemerft, baß Sittem bei ßebjciteu ein SDJonuntent

fefeen bie Grrflärung ablegen Ijcißt, baß l)infid)tltd) feiner ber

9iad)Welt nidjt ju trauen fei. SBcttn bennod) Giner ben 9tuljm,

welker jum 9iad)rul)tn werben fotl, erlebt; fo wirb es feiten

früher, als im älter gcfdjefyen: allenfalls giebt es bei Äünftlent

unb Diestern ausnahmen Don biefer Siegel, am wettigften bei

$l)i(ofopI)en. (Sine öeftätiguttg berfelbcn geben bie SMlbttiffe ber

burd) tfjrc SSerle berühmten SKäuner, ba biefelben mciftcnS erft

nad) bem Gintrittc iljrcr ßclebrität angefertigt würben: in ber

Siegel fiub fie alt unb grau bargeftellt, namentlich bie ^ßljilofopljcn.

3njwifd)en ftcl)t, eubämonotogifd) genommen, bie ©ad(e ganj red^t.

9iufjm unb 3ugcub auf ein 2M ift ju Diel für einen @terb<

liefen. Uttfcr Öcben ift fo arm, baß feine ®üter ljausl)älterifd)cr

»erteilt werben muffen. Die 3ugenb l)at üotlauf an iljrcm eigenen

3icid)tl)um uttb tarnt fid) baran genügen laffen. aber im älter,

wann alle ®enüffe unb greuben, wie bie Säume im SBtntcr, ab*

geftorben finb, bann fdjlägt am getegenften ber Saum bes Stumme«

aus, als ein edjtes SBintergrün: auc^ lann man iljn ben äBinter*

birnen ücrgteid)en, bie im ©ommer warfen, aber im SBinter ge*

noffen werben. 3m älter giebt es leinen ftönern £roft, als

baß man bie ganjc Äraft feiner 3ugenb Serien einverleibt $at,

bie nid)t mit altern.

Söollcn wir jefet nod) etwas näljer bie ©ege betrauten, auf

wetzen man, in ben 2Biffenfd)aften, als bem uns junädjft ßiegenben,

föuljm erlangt; fo läßt fiel) l)icr folgenbe Siegel auffteöen. Die
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burd) folgen 9iul)m bejeidjuetc iutetteltuette Ucberfegenljeit tt>irb

attemat an . ben £ag gelegt burd) eine neue Kombination irgenb*

wetdjer Data. Diefe nun fönnen fcfyr berfdjtebener 2lrt fetju;

jebodi wirb ber burd) ifjre Kombination 31t crlangenbe 9iuljm um

fo größer unb ausgebreiteter fetyu, je mcljr fie fetbft allgemein

befannt unb 3ebem jugänglidj finb. ©cfteljn j. S. bie Data in

einigen 3aljten, °^cr Kuroen, ober aud) in irgenb einer [pcctcücn

pl)t)fifalifd)en, jootogifd)en, botaniföen, ober anatomifdjen £ljat*

fad>e, ober aud) in einigen oerborbenen ©teilen alter Tutoren,

ober in l)alböerlöfd)ten 3nfdjriften, ober in folgen, bereu Sllplja*

bet uns feljlt, ober in bunfeln fünften ber (Scfdjidjte; fo wirb

ber burd) bie richtige Kombination bcrfelben ju ertangenbe JRuljm

ftd) nidjt iriet weiter erftreden, als bie Kenntniß ber Data fetbft,

alfo auf eine Keine 2lnjal)l meiftens jurücfgejogen lebenber unb

auf ben SRufjm in il)rem 3>ad) neibifdjer 8cute. — ©iub hingegen

bie Data fold)e, welche bas ganjc 9Kenfd)eugcfd)led)t fennt, finb

es j. 33. wcfentlidje, Slüen gemeinfamc (Sigenfdjaften bes mcnfdj*

lid)en 33erftanbeS, ober ©emütljeS, ober 9iatur!räftc, bereu gauje

SBirfungSart wir beftäubig oor äugen fyabcu , ober ber atlbefannte

Sauf ber 5Katur überhaupt; fo wirb ber ftitfyn, burd) eine neue,

wichtige unb eoibente Kombination 8id)t über fic verbreitet ju

fyaben, fid) mit ber 3C^ fftf* M>cx bie ganje cioilifirtc SBctt er*

ftreefen. Denn, finb bie Data 3cbem jugänglid), fo wirb Üpre

Kombination es meiftens aud) fetyn. — Dennod) wirb Ijiebei ber

9iul)m allemal nur ber äberwunbenen ©djwierigfeit entfpvedjen.

Denn, Je allbefannter bie Data finb, befto fdjwcrcr ift es, fie

auf eine ntut unb bod) richtige ffieife ju fombinireu; ba fd)on

eine überaus große 3lnja^t oon Köpfen fid) an iljnen öerfudjt

unb bie möglichen Kombinationen berfelben erfdjöpft fjat. §in*

gegen werben Data, wetdje, bem großen ^ßubltfo unjugänglid),

nur auf müljfamen unb fdjwierigen Segen erreichbar finb, faft

immer nod) neue Kombinationen julaffen: wenn man baljer an

fotdje nur mit gerabem 95erftanbe unb gefunber Urtljeitsfraft, alfo

einer mäßigen geiftigen Ueberlegeuljeit, fommt; fo ift es leitet

mögltd), baß man eine neue unb richtige Kombination berfetben

ju mad)en baS ®lü<f Ijabc. allein ber j)ieburd) erworbene SRuljm

wirb ungefähr biefelben ®renjcn Ijaben, wie bie Kcnntniß ber

Data. Denn jwar erforbert bie ßöfung Don Problemen fote^er
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ärt große« ©tubium unb Arbeit, fdjon um nur bic Äenntniß ber

Data gu erlangen; toäljrenb in jener anbern $rt, in toetdjer eben

ber größte unb au«gcbrcitetefte 9htl)m gu ewerben tft, bie Data

unentgetttid) gegeben ftnb: allein in bem SWaaße, toie biefe festere

2lrt toeniger Arbeit erforbert, gehört mcljr latent, ja ©enie bagu,

uub mit biefen l)ält, l)inftd)tlid) be« SBertl)e$ unb ber ffierfy

fd)ftfeung, feine Arbeit, ober ©tubium, ben S3ergteidj au*.

Jpierau« nun ergiebt ftd), baß Die, »eld)e einen tüd)tigen

2?erftanb unb ein rid)tige« Urteil in ftd) fpuren, oljne jcbod)

bic Ijödjften ®eifte«gaben ftd) gugutrauen, Diel ©tubium unb er*

mübenbe Hrbeit nidjt freuen bürfen, um mittclft biefer ftd) au«

bem großen Raufen ber 2Äenfd)en, tocld)en bie atfbcfannten Data

oorliegcn, I)erau«guarbeiten unb gu ben entlegeneren Orten gu

gelangen, toetdje nur bem gelehrten Steige gugänglid) fitsb. Denn

l)icr, tt)o bie 3^^ ber üttitbctocrber unenblid) berringert ift, ttrirb

ber aud) nur einigermaaßen überlegene Äopf batb gu einer neuen

unb richtigen Kombination ber Data ®clcgenl)cit finben: fogar

toirb ba« SJcrbicnft feiner gntbedung ftd) mit auf bie ©djtiHcrig*

feit, gu ben Dati« gu gefangen, ftüfecn. Slber ber atfo ertoorbenc

Sipplau« feiner 2Biffen«genoffen, al« tücte^c bie alleinigen Kenner

in biefem %ai)t ftnb, wirb öon ber großen üttenge ber SKenfdjen

nur t)on SBeitem tjcrnommen toerben. — ffiitt man nun ben Ijier

angebeuteten SSBcg bis gum (Sjtrcm oerfolgen; fo lägt ftd) &cr

^Junft nadjtoeifcn, too bie Data, loegen ber großen ©d)n>icrigfcit

ifyrer Srlangung, für ftd) allein unb oljne baß eine Kombination

berfclben erforbert toäre, ben 9htl)m gu begrünben Ijinreidjen.

Die« leiften SRcifen in fel)r entlegene unb toenig befugte Sänber:

man toirb berühmt burd) Da«, tt>a« man gefe^n, nid)t burd) Da«,

wa« man gebaut l)at. Diefcr SBeg l)at aud) nod) einen großen

SBortljeit barin, baß c« biet leidjter ift, loa« man gcfeljn, at«

loa« man gebaut l)at, Hnbcrn mitgutljeilen unb e« mit bem SJer*

ftänbniß ftd) eben fo oerljätt: bemgemäß toirb man für ba« Srftere

aud) oiel mel)r 8efer finben, al« für ba« Slnbere. Denn, wie

fd)on 2l«mu« fagt:

„Söenn Semanb eine föctfe t&ut,

80 fann er toaö ergetyleu."

Diefem allen entfpridjt e« aber aud), baß, bei ber perfönli^en
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33efanntfd)aft berühmter öeutc biefer 9lrt Sinem oft bie §orajifd)C

©emerfung einfällt:

Coelum, non animum, mutant, qui trans mare currunt.

(Epist. I, 11, v. 27.)

2Ba$ aber nun anbrerfeitä ben mit Ijoljen gä^ijfeiten au$ge-

ftatteten Äopf betrifft, atä welker allein fid) an bie 8öfung ber

großen, ba$ allgemeine unb ®anje betreffenben unb baljer fd)wie*

rigften Probleme wagen barf; fo wirb biefer jwar wol)t baran

tljun, feinen £ortjont mögtid)ft auszubeizen, iebod) immer gfeidj*

mäßig, nad) allen ©eiten, unb oljne je ftd) ju weit in irgenb

eine ber befonbern unb nur SBcnigen bekannten Legionen ju oer*

Heren, b. f). oljne auf bie ©pecialitäten irgenb einer cinjelnen

2Biffenfd)aft weit einjugeljen, gefdjroeige ftd) mit ben SÄifrologicu

ju befaffen. Denn er l)at nicfyt nötljig, ftd) an bie fcfywer gu*

gänglidjen ©egenftänbe ju machen, um bem ©ebrange ber WiU
bewerber ju entgeljn; fonberu eben ba$ Sitten SSorliegenbe wirb

iljm (Stoff gu neuen, wichtigen unb wahren Kombinationen geben.

S)em nun aber gemäß wirb fein SScrbicnft Don allen S)encn ge*

föäfct werben lönnen, welchen bie ÜData befauut finb, alfo öon

einem großen Steile be$ menfdjlid)en ©cfd)led)t$. hierauf grünbet

fid) ber mäd)tige Unterfd)icb jwifdjen bem SRuljm, ben Dieter

unb ^ßljilofopljen erlangen, unb bem, welker ^^fifern, ßfje*

milern, 3lnatomen, ÜJHneratogen , Zoologen, Wtologen, £ifto-

rifern u. f. w. erreichbar ift.
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äßeniger nod), als irgenbtoo, bejtoecfe tdj tyier SMftänbigfeit;

ba id) fonft bic Dielen, toon £)enfern aller Reiten aufgehellten,

gum £l)eit öortrcfflidjen Öebenäregelu ju wieberljolen Ijaben mürbe,

üom £fjeogni$ unb ^fcubo^@atomo an, bis auf ben ^oef^e-

foucaulb fyerab; roobei id) bann attd) Diele, fd>on breit getretene

Oemeinpläfcc nidjt mürbe öermeiben fönneu. 9Äit ber SJofr

ftänbigfeit fällt aber aud) bic ftjftcmatifc^c Slnorbnung größtenteils

weg. Ueber ©eibe tröftc man ftd) bantit, baß fte, in fingen

biefer 2trt, faft unauäbleiblid) bie Sangetocifc in iljrem ©efolge

Jjaben. 3d) l)abe bloß gegeben, tt>a$ mir eben eingefallen tft,

ber SRittljcitung roertl) festen unb, fo Diel mir erinnerlich, nod)

ntd)t, nmügftenä nic^t gauj unb eben fo, gefagt ttorben ift, alfo

eben nur eine 5ftad)lefe gu bem auf biefem unabfeljbaren gelbe

bereit« üon 2tnbern ©eleiftetcn.

Um jebod) in bie große 2Wannigfaltigfcit ber Ijicljer gehörigen

2lnfid}ten unb SRatfjferläge einige Örbnung gu bringen, null id)

fic einteilen in altgemeine, in foldje, tt)etd)e unfer Verhalten

gegen uns felbft, bann gegen Slnbere, unb enbltd) gegen ben

SBeltfauf unb ba$ ©c^irffat betreffen.

A. allgemeine.

1) 911$ bie oberfte Siegel aller 8eben$toei$l)cit felje idj einen

Safe an, ben 3lriftotele$ beiläufig ausgebrochen Ijat, in ber

•Kifomad)fiifd)cn Stljif (VII, 12): o 9povifjio$ to oXutcov 8toxst,

ou to 7)5u (quod dolore vacat, non quod suave est, perse-

quitur vir prudens. SJeffer nod) beutfdj ließe fid) biefer Safe

ettoan fo wiebergeben : ,/>Kid)t bem Vergnügen, ber Sdjmerj*

lofigfeit getjt ber Vernünftige nad)"; ober: ,/Dcr Vernünftige

gel)t auf ©djmerjlofigfeit, nid)t auf (Ü3emiß au«.") T>ie ©alp
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tjeit beffefben beruht baranf, bafc atfer ®enuj$ unb alle« ®tü<f

negativer, hingegen ber ©djmerj pofittoer 9?atur ift. Die 9fo$*

füljrung unb ©egrünbung biefeS teueren ©afces flnbet man in

meinem Jpauptwerfe 33b. 1, §. 58. ©od) Witt ii) benfetben

t)ier nod) an einer tägtid) ju beobadjtenben iEljatfadje erläutern,

©enn ber ganje 8cib gefunb unb t)eit ift, bis auf irgenb eine

Heine wunbe, ober fonft fttymerjenbe ©teile; fo tritt jene ®e*

funbljeit bes ®anjen weiter nidjt in« ©ewußtfetyn, fonbern bie

Slufmerffamfeit ift beftänbig auf ben ©djmerj ber beriefen ©tette

gerietet unb baS Seijagen ber gefamtnten SebenSempfinbung ift

aufgehoben. — ßben fo, wenn attc unfere Angelegenheiten nad)

unferm ©inne geljn, bis auf eine, bie unfrer 9lbfid)t guwiber

läuft, fo fommt biefe, autf) wenn fte oon geringer S3ebeutung

ift, uns immer wieber in ben Äopf: wir benfen Ijäußg an fie

unb wenig an atfe jene anbem wichtigeren Dinge, bie nad)

unferm ©inne getjn. — 3n beiben gälten nun ift baS SBecin*

trädjtigte ber SBitte, ein üftaT, wie er ftd) im Organismus, baS

anbere, wie er ftd) im ©treben bes 9Kcnfd(cn objeftioirt, unb in

beiben feljn wir, baß feine öefriebigung immer nur negatit)

wirft unb baljer gar nidjt bireft empfunben wirb, fonbern tjöd)*

ftenS auf bem Söege ber SReflcjion in« Scwujstfetyn fommt.

hingegen ift feine Jpemmung baS ^ofittoe unb baljer fid) fetbft

Äntünbigenbe. 3cber ®enuft befielt btojj in ber Aufhebung

biefer Hemmung, in ber Befreiung babon, ift mithin üon furjer

Dauer.

hierauf nun atfo beruht bie oben betobte 9triftotetifd)e SReget,

welche uns anweift, unfer Stugenmerf nidjt auf bie ©enüffe unb

Änneljmtid)feiien bes SebenS ju rieten, fonbern barauf, baß

wir ben jat)ttofen Uebeln beffelbcn, fo weit es mögfidj ift, ent*

geljn. 2Bärc biefer 2Beg nidft ber ridjtige; fo müßte audj 23 ot*

taire'S StuSfprudj, le bonheur n'est qu'un reve, et la dou-

leur est reelle, fo faffd) fetju, wie er in ber £f)at waljr ift.

Demnach fotf aud) Der, wetdjer baS JRefuttat feines SebenS, in

eubämonotogifd|er SRüdfidjt, jiefjn Witt, bie SRedjnung ntdft nad)

ben greuben, bie er genoffen, fonbern nad) ben Ucbetn, benen

er entgangen ift, aufftetten. 3a, bie Subämonologie Ijat mit ber

©eteljrung anjuljebeu, bag iljr 9iame fetbft ein GruptjemiSmuS

ift unb bafc unter „gfütftid) leben" nur ju öerfteljn ift „weniger
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ungtürftid)", a(fo erträglich leben. ätlerbing« ift ba« Seben

nid)t eigentlid) ba, um jenoffen, fonbern um überftanben, ab*

getrau gu »erben; bie« bcgeid)nen aud) manche äu«brüde, ttric

degere vitain, vita defungi, ba« 3taliänifd(e si scampa cosi,

ba« Deutfd)e „man muß fud)en burd)gufommen", „er »irb fdjon

burd) bic 3Belt fommen", u. bgl. m. 3a, e« ift ein Jroft im

2llter, baß man bie 3lrbeit be« geben« hinter ftd) tyat. Dem*

nad) nun l)at ba« glüdlidjftc 800« Der, welcher fein geben oljne

übergroße ©djmergen, fo»oI)l geiftige, al« törperlidje, Einbringt;

nidjt aber Der, bem bie lebljafteften greuben, ober bic größten

©cnüffe gu £ljeil geworben. SBer nad) biefen Sefetercn ba« ©(fiel

eine« 2eben«Iaufe« bemeffeu »iß, Ijat einen fallen SKaaßftab

ergriffen. Denn bie ®enüffe finb nnb bleiben negatio: baß ßc

beglüden ift ein 955al)n, ben ber 9Mb, gu feiner eigenen ©träfe,

Ijcgt. Die ©djmergcn hingegen »erben pofitto empfunben: bafjcr

ift tfjrc 9lb»efeul)eit ber üftaaßftab be« 8ebcn«glüde«. Äommt ju

einem fd)tnerglofen 3«ftanb nod) bie 2lb»efenl)eit ber Sangen*

»eile; fo ift ba« irbifdje ®lüd im 2Befcntlid(en erreicht: benn

\>a^ Ucbrigc ift ßljimäre. £ierau« nun folgt, baß man nie ®c*

nüffe burd) ©d)mergcn, ja, aud) nur burd) bie ®efa§r berfclben,

erlaufen foll; »eil man fonft ein Sftcgatiüe« unb bafjcr ßljimärifcfjc«

mit einem ^ofitioeu unb {Realen begabt, hingegen bleibt man

im ®c»inn, »enn man ©euäffe opfert, um ©djmcrgeu gu ent^

gcljn. 3n beiben gftlleu ift e« gleichgültig, ob bie ©djmergcn

iben ©enüffen nachfolgen, ober öorljcrgeljn. 6« ift »irflid) bie

(größte 2?erfeljrtl)cit, biefen ©d)auptafe be« 3ammer« in einen

]
Suftort ocr»anbe(n gu »ollen unb, ftatt ber möglichen ©djtnerj*

lopgfctt, ©enüffe unb greuben fid) gum 3tcfe gu fteden; »ie bo$

ifo SJiele t^un. SJiet »euiger irrt »er, mit gu finfterm ©lide,

biefe Seit al« eine 3lrt §ötle anfielt unb bemnad) uur barauf

I bebaut ift, fid) in berfelbcu eine feuerfefte ©tube gu öerfRaffen.

Der £l)or läuft beu ©enüffen be« geben« nad) unb fte^t fufj

betrogen: ber SBeife oermeibet bie Uebel. ©ollte tym jeboe^

aud) Diefe« nüßglüden; fo ift c« bann bic ©d)ulb be« ©efdjid«,

ntd)t bie feiner £f)orf)eit. ©0 »cit e« tl)m aber glücft, ift er

iüd}t betrogen: benn bie Uebel, betten er au« bem SBegc ging,

finb l)öd)ft real, ©etbft »enn er et»an ifynen gu »eit au« bem

SBcgc gegangen fetyn follte unb ©cnüffe uunötljigcr»cifc geopfert
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ljätte; fo ift eigentlich boc^ nid)t« oerloren: benn alle ©enüffe ftnb

djimärifd), unb über bie SBerfäumnifc berfelben gu trauern Wäre

•fleintid}, ja tadjerlid).

Da« ajerfennen biefer Sßaljrljeit, burdj ben Dptimi«mu«

begünftigt, ift bie Ouetfe Dielen Ungfüd«. SBäljrenb wir näm*

iid) Don 8eibcn frei finb, fpiegeln unruhige ffifinfd)e un« bie

ßljimären eine« ©lüde« t>or, ba« gar nidjt ejiftirt, unb verleiten

un« fie ju »erfolgen: baburdi bringen mir ben ©djmerj, ber

unleugbar real ift, auf un« fyerab. Dann jammern nrir über

ben verlorenen fd)merjlofen ^uftanb, &c*> *« ein verfdjerjte«

^Jarabie«, hinter un« liegt, unb wfinfdjen vergeblich, ba« @e*

fd)el>ene ungefd(el)n machen ju lönnen. ©o fdjetnt e«, al« ob ein

böfer Dämon un« au« bem fd)merjlofen ^uftanbe, ber ba« Ijö^ftc

wirflid|e ©lud ift, ftet« Ijerau«todte, burd) bie ®au!elbilber ber

3Bünfd)e. — Unbefeljen« glaubt ber 3üngling, bie äBclt fei ba,

um genoffen ju werben, fte fei ber SBoljnfifc eine« pofittoen

©lüde«, welche« nur Die oerfeljten, benen e« au ®efd)id ge*

bridjt, fid) feiner ju bemeiftern. Sterin beftärfen tyn JRomane

unb ©ebidjte, wie aud| bie ©tetfcnerei, welche bie SBelt, bunty*

gängig unb überall, mit bem äußern @$eine treibt unb auf bie

id) balb jurüdfommen werbe. 9Son nun an ift fein Seben eine,

mit meljr ober weniger Ueberlegung angeftcllte 3agb nad) bem

pofittoen ©lud, welche«, al« fold)e«, au« pofittoen ©cnüffen be*

fteljn foö. Die ©cfaljren, benen man fid) babei au«fefct, muffen

in bie ©d|anje gcfttylagen werben. Da füfjrt benn biefe 3agb

nadj einem SSBilbe, welche« gar nid)t ejiftirt, in ber SReget, ju

fcljr realem, pofittoem Ungfüd. Die« ftellt fid| ein al« ©d)merj,

Reiben, Äranffjeit, SSerluft, ©orge, Srmut^, ©cfyanbe unb taufenb

SWtlje. Die ßnttäufdjung fommt gu fpät. — 3ft hingegen, burdj

^Befolgung ber I)ier in ©etrad)t genommenen SReget, ber *ßlan

be« Seben« auf SSermeibung ber 8eiben , alfo auf ßntfernung be«

SWangel«, ber Äranfljeit unb jcber 5Rotl), gerietet; fo ift ba«

3icl tin reale«: ba läßt fidj etwa« au«rid(ten, unb um fo meljr,

je weniger biefer ^}lan geftbrt wirb burd) ba« ©treben nad) ber

Sljimäre be« pofttiöen ©lud«. £iegu ftimmt aud| wa« ©oetlje,

in ben SBaljtöerwanbtfdjaften, ben, für ba« ©lud ber Snbero

ftet« tätigen 3Wittler fagen (äft: „SBer ein Uebcl lo« feljn

„will, ber weiß immer toa^ er will: wer wa« beffere« will, al«

edjopentjauer, $arergcu I. 28
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„er l)at, bcr ift gang ftaarblinb." Unb biefc« erinnert an ben

fdjöncn frangöfifd)en 3lu«fprud) : le mieux est l'eimemie du bien.

3a, fyierau« ift fogar ber ©runbgebanfe be« ifyni«mu« abzu-

leiten, wie id) il)n bargelegt l)abe, in meinem Jpauptwerfe, S)b. 2,

Aap. 1(j. ÜDenn, wa« bewog bie Stynifcr gur Verwerfung aller

©enüffe, wenn e« ntc^t eben ber ©cbanfe an bie mit ifjncn,

näfyer ober ferner, oerfnüpften @d)mergen war, wcld)cn au«

bem SBegc ju geljn i^nen Diel rotd)ttger fd)ien, al« bie Erlangung

jener, ©ic waren tief ergriffen oon bcr Srfenntnifc ber SRegati*

oität be« ©cnuffe« unb ber <ßofttitntät be« ©d)merge«; baljer fie,

fonfequent, 9llte$ traten für bie Vermeibung ber Uebel, fyieju

aber bie öödige unb abftd)tlid)e Verwerfung ber ©enüffe nötljig

crad)teten; weil fte in biefen nur gallftride fallen, bie un« bem

©d)merge überliefern.

3n Slrfabien geboren, wie ©filier fagt, finb wir freiließ

«He: b. % wir treten in bie SBelt, oott »nfprüd)e auf ©lud

unb ©enujj, unb Ijegen bie tl)örid)tc Hoffnung, folcfye burdjju*

fcfcen. 3n ber Siegel jebodj fommt balb ba« ©djidfat, padt un«

unfanft an unb belehrt un«, baß nid^t^ unfer ift, fonbern alle«

fein, inbem e« ein unbeftrittene« 9?ed)t Ijat, ntc^t nur auf allen

unfern Seftfe unb (Srwerb unb auf ffieib unb fiinb, fonbem

fogar auf ?lrm unb Sein, Sluge unb Ofyr, ja, auf bie 9Jafe

mitten im ®eftd)t. 3ebenfall« aber fommt, nad) einiger 3eit, bie

(Erfahrung unb bringt bie (§infid)t, bafj ©lud unb ©enufc eine

,gata SRorgana finb, weld)e, nur au« ber gerne fid)tbar, oer*

fdjwinbet, wenn man fyerangefommcn ift; baß hingegen Reiben

unb ©cfymerg {Realität Ijaben, ftd^ fclbft unmittelbar oertreten

unb leiner Stlufion, nod| Erwartung bebürfen. grumtet nun bie

Setyrc; fo Ijören wir auf, nad} ©lud unb ©enujs gu jagen, unb

finb oictmefyr barauf bebaut, bem ©d)merg unb Seiben möglit^ft

ben Zugang iu öerfperrcn. flßir erlenncn artbann, bag ba$

©efte, wa« bie ©elt gu bieten Ijat, eine fdjmcrglofc, ruhige, er*

träglid)e Sjifteng ift unb befdjränfen unfere 9lnfprüd|e auf biefc,

um fte befto fixerer burd)gufefeen. Denn, um nid)t fefjr un*

g(ütflid) gu werben, ift ba« fidjerfte 3Rittcl, ba§ man nic^t oer*

lange, feljr glüdlid) ju fetyn. £>ie« l>atte aud) ©oe^e'« 3ugenb*

freunb Sältxd erfannt, ba er fdjrteb: „bie garftige ^rätenfion

„an ©lüdfeligfeit, unb gwar an ba« 2Äaajj, ba« wir un«
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„träumen, berbirbt »fleS auf biefcr SBeft. Sßer fid) babon tos

,,mad)en famt unb nid)t$ begehrt, als tt>a$ er t>or fid) tyat, fann

„fid> burd)fd)lagen" (©riefe an unb tum atteref, ©. 100). £>em*

nad) ift c* geraten, feine 2lnfprüd)e auf ®enuß, Sefifc, 9tang

(S^re u.
f. f. auf ein ganj SWäßigeS fyerabjufefcen; toeil gerabe

ba* ©treben unb töingen nad) ®lücf, ©lanj unb ®enuß e$ ift,

n>a« bie großen Ungtücfäfätte ^erbeijie^t. aber fd)on barum

ift 3ene$ weife unb rattyfam, »eil fe^r ungtücftid) ju fetjn gar

leicht ift; feljr gttteflid) hingegen, nic^t etmau fdjtoer, fonbern

ganj unmöglid). 3Wit großem 5Red)te a(fo fingt ber Silier ber

8eben$toei$l>ett:

Auream quisquis medioeritatem

Diligit, tutus caret obsoleti

Sordibas tecti, caret invidenda

Sobrius aula.

Saevius ventis agitatur ingens

Phms: et celsae graviore casu

Decidunt turres: feriuntque sunimos

Fulgura montes.

2Ber aber toottenbs bie ?el)re meiner <ßl)itofopl)ie in fid) auf*

Genommen fjat unb bafftx tt>ei§, baß unfer ganjeä Dafetyn etmaä

ift, ba« beffer ntd)t roäre unb tt>eld)e$ ju üerneinen unb abjutoeifen

bie größte SBeiSfyeit ift, ber toirb aud) toon feinem £)mge, ober

3uftanb große ©Wartungen liegen, nac§ nid}t$ auf ber SBelt mit

fieibenfdjaft ftreben, nod) große Ätagen ergeben aber fein SBerfetyten

irgenb einer @ad)e; fonbern er trnrb üon <ßlaton$ „ouxe ti tov

avSpomvov a£iov (xe^aX^ gtuouotjs" (rep. X. 604) burd)brungen

fetjn, fomie aud) tyietoon:

Oft einer SBeft «efife für £>i$ jerronnen,

@ei nietyt in 2eib barüber, e« ift nidjtä;

Unb (>aß 2)u einer SBeft 93efife gewonnen,

<©ci ntc^t erfreut barüber, es iß ni<$t«.

Vorüber ge&n bie Setymerjen unb bie ©onnen,

©e&' an ber Seit*) fcorfiber, e« ift nichts.

Bniuari ©otyeili.

(<Sie$e ba« 2Rotto ju ©abi« Ouftftan, ttberf. toon ©raf.)

*) ©ott too(rt beigen „3***-". S)er §erau8g.

28*
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S5$a$ jcbod) bic ßrlangung bicfcr Ijeitfatncn Stnfidjten be*

fonberS crfcfytoert, ift bie fdjon oben ertoäljnte ©Ict^ncrci bcr

ffielt, toefd^e man baljer bcr 3ugenb frülj aufbedcn foüte. Die

allermciften £errltd)feiten finb bloßer ©djein, tote bie Sweater*

beforation, unb ba$ Söefcn ber ©adjc fel)lt. £. ©• bewimpelte

unb befränjte ©djtffe, $anoncnfd)üffe, Slluminattoncn, Raufen

unb trompeten , 3aud)jen unb ©d)reten u. f. tt>., bie$ 2tfle$ ift

ba« 9lu$f)ängefd)ttb, bie 2tnbeutung, bie ^ucrogltjpljc ber greube:

aber bie greubc ift bafetbft meiftenä ntdjt ju fmben: fie allein

tyat beim gefte abgefagt. SGBo fie fid) nurtltd) einfinbet, ba

lommt fic^ in ber Sieget , ungetaben unb ungemetbet, Don fetbft

unb sans fagon, ja, ftitt l)erangefd)tici)en, oft bei ben unbe*

beutenbeften, futilften Slnläffen, unter ben alltäglichen Umftänben,

ja, bei nid)t$ weniger als glänjenben, ober rufyntDotlen ©elegcn*

Reiten: fie ift, toie ba$ ©olb in Sluftralten, Ijiertyin unb borten

geftreuet, nad) ber Saune be$ Zufalls, oljne alle {Reget unb

©efefc, meift nur in ganj Weinen $örnd)cn, Ijödtft feiten in großen

SRaffen. ©ei allen jenen oben ermähnten Dingen hingegen ift

auef) ber £tocd bloß, Hnbere glauben ju machen, l)ier wäre bic

greubc eingeteert: biefer ©d)ein, im Sopfe 2Inberer, ift bie Wt*

ftd)t. 9ttd)t anberä als mit ber greubc% üerl)ätt c$ fid) mit ber

Trauer. Sßie fdjtDermütljig lommt jener lange unb langfamc

8eid)enjug baf)er! ber $Reif)e ber $utfd)en ift lein gnbe. 86er

fefjt nur tjtnein: fie fiub alle leer, unb ber 33erblid)enc toirb

eigentlid) bloß bon fämmtlidjen Sutfdjern ber ganjen ©tabt ju

©rabe geleitet, ©predjenbe* Silb ber greunbfd)aft unb £od)*

adjtung biefer SBelt! Die« alfo ift bie galfdjljett, ^oljfljett unb

©leij$ncret bc$ menfd)lid)en £retben$. — Sin anbereä Seifptel

toieber geben Diele gelabcne ©äfte in geierfleibern, unter feft*

liebem empfange; fie ftnb baö 2lu$l)ängefd)ilb ber cbeten, crljöljten

©cfelltgfeit: aber ftatt ityrer ift, in ber SRegel, nur 3**^, ?"n

unb Öangctüctfc gclommen: benn fdjon voo Diele ©äfte ftnb, ift

Diel tyad, — unb gälten fie and) fämmtlid) ©terne auf ber

©ruft. Die ttrirffid) gute ©efellfdjaft nämlid) ift, überall unb

nottytoenbig, fetyr Hein. Uebcrtyaupt aber tragen gtänjenbe, rau*

fd)enbe gefte unb Suftbarleiten ftet« eine Seere, tootyl gar einen

SWißton imSnuern; fd)on voeil fie bem Slenb unb ber Dürftiglett

unferS DafetjuS laut nnberfprectyen, unb ber Sontraft erljöljt bie
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SBaljrljeit. 3ebod) toon außen gefefjn toirft jene« Sitte«: unb

2)a$ »ar ber ,3**«! ®ang atterliebft fagt bafjer ßfyamfort:

la societe, les cercles, les salons, ce qu'on appelle le monde,

est une piece miserable, un mauvais opera, sans interet,

qui se soutient un peu par les machines, les costumes, et

les decorations. — 3)e«gleid}en ftnb nun and) Slfabemien unb

p^itofopf)tfcf)e Äatfyeber ba« 3tu«l)ängefd)itb, ber äußere ©djein

ber 9Bei«ljeit: aber aud) fie l)at meiften« abgefagt unb ift gang

tt>o anber« gu finben. — ©locfengebimmel, *ßriefterfoftüme, fromme

©ebärben unb frauenhafte« 5El)un ift baQ Slu^ängefc^ilb, ber

faffdje ©d)ein ber 3lnbad)t, u. f. tt>. — ©o ift benn faft Sitte«

in ber SBett Ijofyle Stüffe gu nennen: ber Sern ift an fid) feiten,

unb nod) fettener ftedt er in ber ©djaale. ßr ift gang tt>o anber«

gu fudjen unb toirb meiften« nur gufätttg gefunben.

2) SBenn man ben ,3uftanb e ine$ SWcnföcn, feiner ©lücflidj'

feit nad), abfd)äfcen teilt, fott mau nid)t fragen nadj ÜDem, toa«

iljn bergnügt, fonbern nad) ÜDem, toa« iljn betrübt: benn, je ge*

ringfügiger JDiefe«, an fid^ felbft genommen, ift, befto glüdlidjer

ift ber SDtenfd); »eil ein 3uftan^ ^ 2Bol)lbeftnben« bagu gehört,

um gegen Äteinigleiten empfinblid) gu fet)n: im Ungfücf fpüren

toir fie gar nidjt.

3) 3Äan $üte fid), ba« ®tücf feine« ßeben«, mittetft bielcr

grforbemiffe gu bemfetben, auf ein breite« gunbament gu

bauen: benn auf einem foldjen fteljenb ftürgt e« am leid)tcften ein,

toeit e« biet meljr Unfällen ®elegenl)eit barbietet unb biefe nid)t

ausbleiben. 35a« ©ebäube unfer« ©lüde« behält fid) alfo, in

btcfer §infid)t, umgefe^rt voie alle anberen, at« toetdje auf breitem

gunbament am feftefteu ftetyn. ©eine 2lnfprüd)e, im 33erl)ältniß

gu feinen SWittetn jeber 2lrt, mögtidjft niebrig gu ftetten, ift beut*

nad) ber fi^erfte SBeg, großem Unglücf gu entge^n.

Ueberfjaupt ift e« eine ber größten unb ^äufigften £ljor*

fjetten, baß man roeitläufttge Slnftalten gum 8eben macf)t, in

toeld)er Slrt aud) immer bie« gefd)el)e. ©ei foldjen uämlid) ift

juobrberft auf ein gange« unb botte« ÜJ£enfd)enleben gerechnet;

tt>etd)£« iebod) fet)r wenige erreidjen. ©obann fällt e«, felbft

toenn fte fo lange leben, bod) für bie gemalten ^ßtäne gu lurg

au«; ba bereu 2lu«fül>rung immer fel)r biet met)r >$tit erforbert,

at$ angenommen toar: ferner finb fotd)e, wie alle menfd)lid)en
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Dinge, bem ÜWißtingen, ben ^)tnbcrntffen fo Dietfad) ausgefegt,

baß ftc fe^r fetten jum 3iete gebraut toerben. Ghtbtid), wenn

jutefct aud) 2ttte$ erreicht wirb, fo toaren bie Umtoanbtungen,

toetdje bie ,3eit an u "* f c f b ft tyerDorbringt, außer 9ld>t unb

9icd)nung gelaffen; a(fo nid)t bebadjt toorben, baß roeber jum

Reiften, nod) jnm ®enießen, unfere gäljtgfeüen ba« ganje geben

fyinburd) Dort>atten. Daljer tommt e«, baß mir oft auf Dinge

Einarbeiten, tt>etd)e, tuenn enbtid) ertangt, un« nid)t meljr ange*

nteffen finb; toie aud), baß toir mit ben Vorarbeiten ju einem

SSerfe bie 3aljre Einbringen, n>etd)e bertoeiten unüermcrlt un« bie

firäfte jur 2lu$fttt)rung beffetben rauben, ©o gefc^te^t e« benn

oft, baß ber mit fo langer ÜKüfye unb Dieter ©cfaljr erworbene

SReidjtljum un« nidjt mefyr genießbar ift unb tuir für Änbere ge*

arbeitet Ijaben; ober aud), baß nur ben burd) öietjä^rige« treiben

unb Jradjten enbtid) erreichten Soften aufyuftttten nidjt nteljr im

©tanbe ftnb: bie Dinge ftnb ju fpät für uns gefommen. Ober

aud} umgetefyrt, mir fommen ju fpät mit ben Dingen; ba näm*

tid), loo e$ fid) um Seiftungen, ober ^ßrobuftionen ^anbclt : ber

©efdjmacf ber 3eit ^at fid) geänbert; ein neue« ©efd^tec^t ift

I)erangetoad)fen, tt»etcf^e^ an ben ©adjen feineu Stntljeit nimmt;

2tnbere finb, auf fürjeren ©cgen, un« juborgetommen u. f. f.

3ltte$ unter biefer Kummer angeführte ^at Jporaj im ©inne,

toenn er fagt:

quid aeterni8 minorem

Consiliis animum fatigas?

Der äntaß ju biefem fyäufigen SWißgriff ift bie uitDermeibtid)e

optifd)e Jäufdjung be« geiftigen äuge«, Dermöge toetdjer M
Seben, Dom ©ingange au« gcfefjn, enbto«, aber wenn man Dom

(Snbe ber 33al)n juriiefbtieft, fejjr furj erfd)eint. grettid) (jat fic

i^r ©ute«: benn oljne fic läme fdjtoerfid) ettoa« ®roße« ju

©tanbe.

Uebcrfjaupt aber ergebt e« un« im Seben mie bem ©an*

berer, Dor tt)etd)em, inbem er bortoärt« fd)reitct, bie ®egcnftänbe

anbere ©eftatten annehmen, at« bie fte Don ferne jeigten, unb

fid) gteidjfam Dertoaubetn, inbem er fid) nähert. Sefonber« gc$t

e« mit unferen SBünfdjen fo. Oft puben tuir etttm« ganj An*

berc«, ja, ©effere«, at$ totr fugten; oft auety bat ©efudjte fetbft
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auf einem ganj anbeten Sßege, ate ben toir juerft öergebttd)

banadj eingefdjtagen Ratten. 3uma( wirb und oft ba, too nur

®enujj, ®fücf, greube fudjten, ftatt iljrer ©etelprung, einfielt,

Srfenntmß, — ein MetbenbeS, toaljrtyaftes ®ut, ftatt eine« Der*

gängtidjen unb fdjeinbaren. Die« ift aud) ber ®ebanfe, melier

im SBilljelm SWeifter att ®runbbaß bürdet, inbem biefer ein

inteüeftueüer SRoman unb eben baburd) fyöljerer Slrt ift, als ade

übrigen, fogar bie bon Satter ©cott, at$ mtty fSmmttid) nur

etfjifdj ftnb, b. I). bie menfd)lid)e 5Ratur bloß üon ber Sßitten**

©eite auffaffen. (SbenfattS in ber ^auberflöte, biefer grotte«!en,

aber bebeutfamen unb üielbeutigen Jpierogltyplje, ift jener fefbe

©runbgebanfe, in großen unb groben 3flgen, tot* M* btt Sweater*

beforationen ftnb, ftymboüftrt; fogar tottrbe er e$ öoflfommen fetyn,

toenn, am ©d)tuffe, ber Camino, Dorn 2Bunfd)e, bie £amina gu

beftfeen, jurücfgebracht, ftatt iljrer, aüein bie ffieüje im £empet

ber SBeiSfyeit »erlangte unb erhielte; hingegen feinem nötigen«

bigeu ©egeufafcc, bem ^apageno, richtig feine ^apagena toürbe.

— SJorjügticfje unb ebte Sftenfdjen toerben jener Grjieljung be$

©djieffate balb inne unb fügen ftd) bilbfam unb bantbar in

biefetbe: fte fef)it ein, baß in ber SBelt toofjl ©ele^rung, aber

nidjt ®tü<f ju ftnben fei, toerben e$ fonad) gemo^nt unb ju*

frieben, Hoffnungen gegen Sinftctyten ju öertaufdjen, unb fagen

enbüd) mit <ßetrarfa

:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

S$ fann bamit fogar bafyin fommen, baß fie üjren 2Bünfd)en unb

©eftrebungen gettHffcrmaaßen nur uod) jum ©d)ein unb täubelnb

nadjgefyn, eigentlich aber unb im Ghrnft iljreS 3nneru, bloß

®elel)rung erwarten; toetd)c$ üjncn aisbann einen befd)autid)en,

genialen, erhabenen 2lnftricf) giebt. — 9Wan fann in biefem ©inne

aud) fagen, c$ ge^e uns toie ben 2lld)cmiften, toeldje, inbem fie

nur ®olb fugten, ©d)teßpultoer, ^orjeflan, Slrjeueien, ja 9latur*

gefefce entbetften.

B. Unfer SScr^attcn gegen und fetbft betreffend

4) ffiic ber Arbeiter, toetdjer ein ®ebäube aufführen fyilft,

ben ^lan be$ ®anjen entmeber nid)t fennt, ober bod) nidjt immer
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gegenmärtig Ijat; fo berljätt bcr 3Wenfd), inbcm er bie eingehen

SEagc unb ©tunben feine« geben« abfpinnt, fief) gum ®angen

feine« geben«taufe« unb be« gljarafter« beffetben. 3e mürbiger,

bebeutenber, ptanootter unb inbibibuetter biefer ift; befto mefyr ift

e« nötljig unb motjftt)ätig, baß ber berfteinerte ©runbriß beffetben,

ber $tan, U)m bi«meilen bor bie äugen lomme. gteitid) gehört

audj bagu, baß er einen Keinen Stnfang in beut yvcfti gocutov

gemalt Ijabe, atfo miffe, ma« er eigentlich, Ijauptfäc^tid) unb bor

altem «nbern miß, ma« atfo für fein ®tütf ba« ©efaitticfjftc ift,

fobann ma« bie gmette unb britte ©tette nad) biefent einnimmt;

mie aud), baß er erfenne, toetdje«, im ®angen, fein ©eruf, feine

SRolte unb fein SScrpltniß gur fficlt fei. 3ft nun biefe« bebeu*

tenber unb granbiofer 2trt; fo mirb ber Snbtid be« $tane« feine«

geben«, im berjüngten SWaaßftabe, U)n, mefjr at« irgenb etwa«,

ftärfen, aufrichten, ergeben, gur £tjätigfeit ermuntern unb bon

Slbmegen gurüdtyatten.

ffiie.ber ©anberer erft, menn er auf einer Jpitye angelommen

ift, ben gurücfgetegten 3Beg, mit allen feinen ^Beübungen unb

Krümmungen, im ^ufammentjange überbtidt unb erfennt; fo er*

lernten tt>ir erft am Grnbe einer ^Jeriobe unfer« Seben«, ober gar

be« gangen, ben magren 3ufammenljang unferer Saaten, Seiftungen

unb ©erfe, bie genaue Äonfequeng unb Verfettung, ja, aud)

ben ©ertf) berfetben. Denn, fo lange mir barin begriffen ftnb,

tyanbetn mir nur immer nad) ben feftftefyenben (Sigenfdjaften

unfer« ßtjarafter«, unter bem (Sinfluß ber SWotioe, unb nadj

bem 3Waaße unferer gäljigfeiten, atfo burd)mcg mit üRotljmen*

bigfeit, inbem mir in jebem Slugenbtide bloß tt)un, loa« un«

jefct eben ba« 9tcd)te unb Slngemeffene bünft. ßrft ber Erfolg

geigt loa« babei tjerau«gefommen, unb ber SRücfbticf auf ben

gangen 3u fatttm^n^ang ba« Sie unb ffioburd). £>at)er eben

aud; finb mir, mätyreub mir bie größten Staaten oottbringen,

ober unfterbtid)c ffierfe fRaffen, un« berfetben nic^t at« foldjer

bemußt, fonbern bloß at« be« unfern gegenwärtigen >$mdtn

Slngemeffenen, unfern bermatigen 2lbfid)ten Sntfpredjenben, atfo

jefet gerabe Siebten: aber erft au« bem ®angen in feinem 3"*

fammentyang teuftet nad)f)er unfer (Stjarafter unb unferc PDifl*

feiten t>eroor: unb im Singetnen fe^n mir bann, mie mir, at«

foäre e« burd) 3nfpiration gefdjeljn, ben eingig richtigen XBcg,
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unter taufenb Abwegen, cingefdjlagen Ijaben, — bon unfernt

©emuS geleitet. Die« 3lfleS gilt Dorn £l)eoretifdjeu, toie Dom

'praftifcfyen, unb im umgefeljrten ©inne Dorn ©d)lcd)ten unb

SSerfe^ltcn.

5) (Sin wichtiger ^Junft ber 8ebensn>eiSl)eit beftefyt in bem

richtigen 25erl>ältniß, in toeld)em ttnr unfere Slnfmerffamfeit tl>cit$

ber ©egentoart, tfjeits ber 3ufunft nubmen, bamit nic^t bic eine

uns bie anbere berberbe. Viele leben gu feljr in ber ©cgen*

toart: bie 8eid)tftnnigen; — Sfobere ju fc^r in ber 3u ^u"ft: bie

äengftlidjen unb S3eforglid)en. ©eften töirb giner genau bas

rechte ÜÄaaß Ratten. Die, tt>e(d)e, mittetft Streben unb #offcn,

nur in ber 3"*^ Ubtn, immer boroärts feljn unb mit Un*

gebu(b ben fommenben Dingen entgegeneilen, als mlijt alfererft

baS toaljre ©lud bringen follen, ingtmfd)en aber bie ©egentoart

unbeachtet unb ungenoffen borbeijtefyen (äffen, ftnb, trofe ifyren

altflugen SWicnen, jenen (Sfeln in Italien gu Dergleichen, beren

©djritt baburd) befdjtcunigt wirb, baß an einem, if)rcm Äopf an*

gehefteten ©toef ein öünbet £cu tyütgt, meines fie batyer ftets

bid)t t>or fid) fetyn unb gu erreichen fyoffen. Denn fie ßetrügen

ftd) felbft um if)t gangeS Dafetyn, inbem fie ftets nur ad interim

leben, — bis fte tobt ftnb. — ©tatt atfo mit ben planen unb

©orgen für bie 3ufunft au^fc^Iicßlt^ unb immerbar befestigt

gu fetyn, ober aber uns ber ©efynfud)t nad) ber Vergangenheit

ijtngugeben, foflten mir nie bergeffen, bajj bie ©egentoart allein

real unb aüein gewiß ift; hingegen bie 3ufunft faft immer an*

bers ausfällt, als tt>tr fte benfen; ja, aud) bie Vergangenheit

anberS tt>ar; unb groar fo, ba% es mit ©eiben, im ©angen,

weniger auf ftd) Ijat, als es uns fdjeint. Denn bie gerne, toeldje

bem 3luge bie ©egenftänbe berfleinert, vergrößert fte bem ®e*

banlcn. Die ©egentoart allein ift matyr unb toirflid): fte ift

bie real erfüllte 3***/ Ult& auSfcfytießltd) in il)r liegt unfer Da*

fetyn. Daf)er foüten mir fie ftets einer Reitern Sfofnaljme toür*

bigen, folglich jebe erträgliche unb bon unmittelbaren SBiber*

wärtigleiten, ober ©djmergen, freie ©tunbe mit ©etoußtfetyn als

fold)e genießen, b. f). fte nid)t trüben burd) berbrießltdje ©eftcfyter,

über üerfeljtte Hoffnungen in ber Vergangenheit, ober ©eforg*

niffe für bie 3utunft. Denn es ift burd)aus tl)örid)t, eine gute

gegenwärtige ©tunbe bon ftd) gu ftoßen, ober fte ftd) mutwillig
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ju Derberben, au« 93erbruß über ba« Vergangene, ober SJeforgniß

wegen be« Äommenben. Der ©orge, ja, felbft ber SReue, fei

i()ie beftunmte 3eit gewibmet: banad) aber fott man über ba«

©efcfycljene beuten:

Oufiov evt an^eofft 91X0V ÖajJtaoavTc; avarpaj,

unb über ba« künftige:

Hxot xauTa iJcwv ev youvaat xstrat,

fytngegen über bie ©egenwart : singulas dies singulas vitas puta

(Sen.) unb biefe allein reale ,3eit fid) fo angenehm wie möglidj

machen.

Un« ju beunruhigen ftnb bloß fold)e lünftige Uebet berechtigt,

welche gewiß finb unb bereu @intritt«jeit ebenfalls gewiß ifl. Die«

werben aber fetyr wenige fetyn : benn bie Uebel finb entweber bloß

möglich, allenfall« wafyrfdjcmlid); ober fte finb jwar gewiß ; allein

iljrc £intritt«jeit ift bötltg ungewiß. Saßt man nun auf biefe

beiben arten fid) ein
; fo l)at man leinen ruhigen äugenblicf metyr.

Um atfo nicfyt ber 9ful)e unfer« geben« burd) ungewiffe, ober

unbeftimmte Uebet toertuftig ju werben, muffen wir un« gewöfc

nen, jene anjufeljn, al« lämen fie nie; biefe, al« fämen fie gewiß

nidjt fobalb.

3e mef)r nun aber Sinem bie gurd)t SRulje läßt, befto meljr

beunruhigen il>n bie SBünfdje, bie Segierben unb änfprüdje.

©oetlje'« fo beliebte« Sieb, „id> ^ab' mein* ©ad) auf nidjt« gc*

ftetlt," befagt eigentlich , baß erft nadjbem ber 2ttenfd) avi^ allen

möglichen 2lnfprüd)en l)erau«getrieben unb auf ba« naefte, tafjfe

Dafetyn jurüdfgewiefen ift, er berienigeu ®ciftc«rulje tfyeilljaft

wirb, welche bie ©runblage be« mcnfdjtidjeu ©lüde« au«ma$t,

inbem fie nötljig ift, um bie ©egenwart, unb fomit ba« ganje

Seben, genießbar ju finben. 3M c&cn btefem 3wede folltcn wir

ftet« eingeben! fetyn, baß ber heutige lag nur Sin Wlai fomntt

unb nimmer wieber. aber wir wäfyncn, er lomme morgen wie*

ber: morgen ift jebod) ein anbercr Sag, ber aud) nur Sin S0?of

lommt. SBir aber bergeffen, baß jeber Jag ein integrirenber

unb bafyer unerfefclid)er £ljeit be« Scben« ift, unb betrauten üjn

oielmeljr at« unter bemfetben fo enthalten, wie bie 3nbibibucn

unter bem ©emeinbegriff. — Gr&enfaü« würben wir bie ©egcn*
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Wart beffer würbigen unb genießen, wenn wir, in guten unb

gefunben Jagen, un$ ftetä bewußt wären, wie, in Äranfljeiten,

ober 23etrübniffen, bie Erinnerung uu$ jebe fd)mcr$* unb ent*

befyrungälofe ©tunbe als unenblid) beneibenäwertl), at$ ein &er*

toreneä <ßarabie$, at$ einen oerfannten greunb fcorfyält. Slberi

wir üerteben unfere fdjönen Jage, ol)ne fte ju bemerfen: erftl

wann bie fcfylimmen fommen, wün[d)en wir jene 3urü<f. Jaufcnb

Ijeitere, angenehme ©tunben taffen wir, mü üerbrießticfyem @e*

ftdjt, ungenoffen an uns vorüberjiefyn, um nad)ljer, jur trüben

3eit, mit vergeblicher ©el)nfud)t iljnen nad)jufeuf$en. ©tatt

beffen folften wir jebe erträgliche ©egenwart, aud) bie alltägliche,

welche wir jefet fo gleichgültig borüber$ief)n laffen, unb wof)l

gar nod) ungebntbig natf)fRieben, — in ß^ren Ratten, ftets ein*

geben!, baß fie eben jefet fyuuibcrwaflt in jene Styotljcofe ber

Vergangenheit, wofclbft fie fortan, Dorn 8id)te ber Unoergänglid)*

feit umftrafytt, toom ®ebäd)tniffe aufbewahrt wirb, um, wann

biefeS etnft, befonbers jur fd)limmen ©tunbe, ben Vorgang

lüftet, als ein ©egenftanb unfrer innigen ©efynfucfyt fid) bar*

jufteüen.

G) Sllle ©efdjränfung beglütft. 3e enger unfer ®e*

fidjW*, SBirfungS* unb 33erüf)rung$frei$, befto gtüdlidjer ftnb

wir: je weiter, befto öfter fügten wir uns gequält, ober gc*

ängfttgt. ÜDenn mit ifjm oermefyren unb öergrößern fi$ bie

©orgen, SBfinf^e unb ©djrecfniffe. £)arum ftnb fogar ölinbe

ntc^t fo ungtücftid), wie es im« a priori fdjeinen muß: bicS be*

jeugt bie fanfte, faft Ijeitere 9M)e in ifyren @efid)t$jügen. 2tud)

beruht es jum Jljeit auf biefer Sieget, baß bie jweite §älfte beS

SebenS trauriger ausfällt, als bie erfte. £)enu im Saufe beS

geben« wirb ber Jporijont unferer £mdt unb ©ejie^ungen immer

weiter. 3n ber Äinbljeit ift er auf bie nädjfte Umgebung unb

bie engften 25crf)ältniffe befdjräntt; im 3ünglingSalter reid)t er

fdjon bebeutenb weiter; im 3KanneSatter umfaßt er unfern ganjen

SebenStauf, ja erftreeft fid) oft auf bie entfernteren SJerljältniffe,

auf ©taaten unb SBötfcr; im ©reifenalter umfaßt er bie 5Rad)*

Tommen. — 3ebe ©efdjränfung hingegen, fogar bie getftige, ift

unferm ©lüde förbertid). üDenn je weniger Erregung beS SBiÜcnS,

befto weniger Seiben: unb wir wiffen, baß baS Seiben baS ^Jofi*

ttoe, bas ©tücf bloß negotii) ift. S8efd)ränftl)eit beS SßirfungS*
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frcifcö benimmt bem Sitten bic äußern SBerantaffungen gur Crr«

regung; ©eföränftfyeit be$ ©eiftcö bie innero. 5Rur Ijat gefetere

ben yiatytyil, baß fte ber Sangentoeite bie £l)ür öffnet, toeldje

mittelbar bie Quelle ungäfytiger Seiben toirb, inbem man, um nur

fie gu bannen, nad) Stüem greift, a(fo 3crf^cuun9/ ©efdlfdjaft,

Sujuä, ©piet, SErunI u. f. n>. öerfudjt, tt>etd)e jebod) ©djaben,

9tuin unb Ungtücf jeber 3lrt l>erbeigieljn. Difficilis in otio quies.

Sie fel>r hingegen bie äußere ©efd)ränluug bem menfdjtidjen

©lüde, fo toeit e$ gelten fann, förbertid), ja, notljtoenbig fei, ift

baran crftd)ttid), baß bie einjige £)id)tung$art, toetd)e gtüdlidje

3Wenfd)en gu fdjitbern unternimmt, ba$ 3bt)(I, fte ftetä unb

toefentlidj in j)öd)ft befd)ränfter Sage unb Umgebung barftellt.

3)a$ ©efüljt ber ©ad)e liegt audj unferm fortgefallen an ben

fogenannten ®enre*©ttbern gum ©runbe. — Demgemäß mirb bie

mögtidtfte ginfad) Ijeit unferer 23erl)ättniffe unb fogar bie ßin*

form ig feit ber SebenStoeife, fo lange fte nid)t Sangetocife erzeugt,

begfücfen; toeit fie ba« geben fetbft, fotgtidj tiud) bie iljm roefent*

ttd)c Saft, am toenigften fpüren läßt: e$ fließt baljin, tt>ie ein

©ad), oljne Selten unb ©trübet.

7) 3n §infid)t auf unfer SoI)t unb Selje fommt eä in

tefetcr 3nftang barauf an, toomit ba$ ©enmßtfetjn erfüllt unb

befd)äftigt fei. #ier toirb nun im ©anjen jebe rein uttetleftuctle

öefd)äftigung bem tyrer fähigen ©eifte biet meljr teiften, at$ ba$

tmrftidje Sebcn, mit feinem beftänbigen Sedjfet be$ ©dingen«

unb 3Ätßtingen$, nebft feinen ©rfFütterungen unb plagen. 9htr

finb bagu freitidj fdjon übertmegenbe geiftige Anlagen erforbert

©obann ift Riebet 3U bemerten, baß, nrie ba$ nadj außen tätige

2tbm un$ toon ben ©tubien gerftreut unb abtenlt, auef) bem

©eifte bie bagu erforberttd)e JRulje unb ©ammtung benimmt; ebenfo

anbrerfeit« bie an^attenbe ®eifte$befd)äfttgung gum treiben unb

Jummetn be$ ttnrttidjen SebeuS, meljr ober toeniger, untüchtig

madjt: baf)er ift es ratsam, biefetbe auf eine Seite gang eingu*

ftetten, toann Umftänbe eintreten, bie irgenbnrie eine energtfdjc

prattifd)e SEljätigfeit erforbern.

8) Um mit toottfommener ©efonnen^eit gu teben unb auö

ber eigenen Srfaljrung alle öctefjrung, bie fie enthält, IjerauSgu*

giefyn, ift erforbert, ba^ man oft gurütfbenfe unb toaä man erlebt,

getrau, erfahren unb babet empfunben ijat refapitutire, aud) fein
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ehemaliges Urttyett mit feinem gegenwärtigen, feinen SBorfafc unb

Streben mit bem erfolg unb bcr ©efriebigung burdj bcnfelben

üergteidje. Die« ift bie föepetttion be$ ^JrtoatifftmumS, weldjcä

3ebem bie Crrfaljrung lieft. 2lud) läßt bie eigene (Srfafyrung ftd)

anfefyn als ber £ejt; 91ad)benfen unb Äenntniffe at« ber Äom*

mentar baju. SMef 9tad)benfen unb Äenntniffe, bei wenig Grrfalj*

rang, gleicht ben ausgaben, beren ©eiten jwet Reiten Jejt unb

trierjig 3eilen Kommentar barbieten. SMef ßrfaljrung, bei wenig

9iad)benfen unb geringen Äenntniffen, gteidjt ben bipontinifdjen

Aufgaben, ofyne flöten, wefd)e 33iete$ unüerftanben laffcn.

Auf bie tyicr gegebene Slnempfef)tung jiett aucf) bie {Reget

be$ <ßtjtl)agora$, baß man äbenb«, üor bem ßinfdjlafen, burdj*

muftem fotte, wa$ man ben lag über getljan l>at. SBer im

®etümmel ber ©efdjäfte, ober SJergnügungen, baljintcbt, otyne je

feine Vergangenheit ju ruminiren, biefatel>r nur immerfort fein

geben abljaSpett, bem getyt bie Kare öefonnentyeit oerloren: fein

©emütlj wirb ein SljaoS, unb eine gewiffc SJerworrenfyeit lommt

in feine ©ebanfen, Don wetd)er aWbatb ba$ abrupte, gragmen*

torifc^c, gteidjfam Äleinge^acfte feiner ffon&erfation jeugt. Die«

ift um fo meljr ber gatt, je größer bie äußere Unruhe, bie

SKenge ber Sinbrücfe, unb je geringer bie innere £l>ätigfeit feines

©eifte* ift.

Jpietyer gehört bie ©emerfung, baß, nad) längerer £tit unb

nadjbem bie SJerljättniffe unb Umgebungen, wetttye auf uns ein*

lüirften, vorübergegangen finb, wir nid)t vermögen, unfere bamal*

burd) fte erregte ©timmung unb ßmpfinbung und jurüctjurufen

unb ju erneuern: wofyt aber tonnen wir unferer eigenen, bamatä

öon iljnen ljeröorgerufenen Steuerungen und erinnern. SMefe

nun finb ba$ SRefultat, ber 2tu$bru<f unb ber SWaaßftab jener.

iDaljer foüte ba$ ®ebäd)tniß, ober ba$ Rapier, bergteic^en, au$

benfwürbigen 3eitpunften, fo^öfölttg aufbewahren, §ieju finb

Z^agebüc^er fefyr nfifclidj.

9) ©id} fetber genügen, ftd) fetber 2ttte$ in ättem fet)n, unb

fagen lönnen omnia mea mecum porto, ift gewiß für unfer ®lücf

bie förbertid)fte Sigenf^aft: ba^er ber äuSfprud) beS 3triftotete$

tq eu8at(i.ovia tov aurapxov eöxi (felicitas sibi sufficientium est.

Eth. Eud. 7, 2) nid)t ju oft wieberljolt werben fann. (3lud) ift

e* im Sßefenttidjen berfetbe ©ebanfe, ben, in einer überaus artigen
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SBenbung, bie ©entenj ßfjamfort« ausbrücft, toeldje i$ biefrt

?lbl)anblung al* ÜKotto toorgefefct l)abe.) £>cnn tljeil* barf man,

mit einiger ©id)erl)ett, auf niemanb gälten, at* auf fidj felbft,

uub tljeil* finb bte öefcfyroerben unb 9iad)tl)eUe, bie ©efaljr unb

ber SJerbruß, tpclc^e bie ©efetlfcfyaft mit ftdj) füf)rt, unjäfylig unb

unau*toeid)bar.

Äein üertetyrterer 2Beg jum ©lud, al« ba« 8eben in ber großen

ffiett, in ©au« uub ©rau« (high life): beun e« bejtoecft, unfer

elenbe« üDafetjn in eine ©ucceffiou üon greube, ©enuß, SSergnügen

ju üertoanbelu, luobei bie @nttänfd)ung nidjt ausbleiben fann; fo

wenig, wie bei ber obligaten ^Begleitung baju, bem gegenfeitigen

einanber Seifigen*).

— /- ,3unäd}ft erforbert jebe ©efellfcfyaft notfjtoenbig eine gegen*

***^*~* feitige Slcfommobatton unb Temperatur: baljer toirb fic, je größer,

f+" befto faber. ©anj er felbft fetjn barf 3eber nur fo lange er

allein ift: »er alfo nidjt bie ßinfamfeit liebt, ber liebt aud) nid>t

• bie grcifjeit: benn nur mann man allein ift, ift man frei. 3toang

ift ber unjcrtrennlicfye ©efäljrte ieber ©efetlfdjaft, unb jebe for*

bert Opfer, bie um fo fcfytoerer fallen, je bebeutenber bie eigene

3nbhribuatttät ift. Demgemäß tuirb 3eber in genauer Proportion

jum SBJert^e feine« . eigenen ©elbft bie ßinfamfeit fliegen, er?

tragen, ober lieben. 35enn in ifyx füfjlt ber 3ämmerlid)e feine

ganje 3ämmerlid)feit, ber große ©eift feine ganje ®röße, furj,

3eber fid) al« »a« er ift. gerner, je Ijöfjer Griner auf ber 9iang*

tifte ber ÜHatur ftefjt, befto einfamer ftef)t er, uub jtoar toefentUdj

unb unöermeiblid). Dann aber ift e« eine SBofyltljat für il>n,

wenn bie p^fifd)e Grinfamfeit ber geiftigen entfpridjt: toibrigen*

fall« bringt bie häufige Umgebung Ijeterogener SSJefen ftörenb,

ja, feinblid) auf ifyn ein, raubt il)m fein ©elbft unb Ijat nidjt«

al« Srfafe bafür ju geben, ©obann, toityrenb bie Statur jttnfd>en

3Wenfd)en bie toeitefte 33erfd)tebenl)eit, im 2Koratifd)en unb 3n*

telleftuellen, gefefet t)at, ftellt bie ©efellföaft, biefe für nichts

acfyteub, fie äße gleid), ober &ielmel>r fie fefet an Ujre ©teüe bie

fünftticfyen Untertriebe unb Stufen be« ©taube« unb Stange*,

*) Sie imfer £eib in bie ®eh>ä'nber, fo if! unfer @eiß in 2ügen Der*

&flflt. Unfer föeben, £&un, unfer ganje« SBcfen, if* fügenfyift: unb erft

burety biefe §üüe ^inburc^ fann man biöroeiieu unfere tua&re ©efimtung er-

raten, toie trnxd) bie (Settänber ^inbunty bte ©eflalt be« Seifces,
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»etdje bct SRangttfte bcr Statur fcl)r oft btamctrat entgegen

laufen, ©ei biefer änorbnung ftcfjen fid) Die, tuctdje bic

9?atur niebrig gefteüt fyat, fetjr gut, bic ©cmgen aber, toetdje

fte Ijodj fteötc, fommen batet ju furj; baljer biefe fid) ber @c*

fettfdjaft ju entjie^n pflegen unb in jcber, fobalb fic jafytreid) ift,

ba$ ©emcine oorl)errfd)t. 2Ba$ ben großen ©eiftcrn bie ©efeO«

fdjaft berleibet, ift bie ©teid^cit ber 9?ed)te, folglich ber 2Tn-

fprüdje, bei ber Ungleichheit ber gäfyigfeitcn, folgfid) ber (gefett*

fdjaft(id)en) geiftungen, ber Hnbern. Die fogcnannte gute ©ocietät

lögt 33or3üge atter Art gelten, nur nidjt bie geiftigcu, biefe finb

fogar Äontrebanbe. ©ie t>erpflid>tct un«, gegen iebe £l)orl)eit,

SRarrfyeit, 9SerfeI)rtf|eit, Stumpfheit, gränjenlofe ©ebufb ju be*

»eifen; perfonline SSorjüge hingegen foüen fid) SJerjei^ung

erbetteln, ober ftd) Derbergen; benn bie geiftige Uebertegenfjeit

Beriefet burd) i^re Möge Sjiftenj, ofyw atte* ^utljun *>e* SBittenö.

Demnach l)at bie ®efeüfd)aft, mldjt man bie gute nennt, nidjt

nur ben 9?adjtljeif, bag fte und SIKenfcfyen barbietet, bie toix nid)t

loben unb lieben fönnen, fonbern fic lägt aud) nidjt ju, bog toir

fctbft feien, toie e$ unfrer 5Ratur angcmeffen ift; bictmetjr nötigt

fie un$, be« ginflangcS mit ben Ruberen toegen, einjufd)rum*

pfen, ober gar un$ felbft ju bcrunftatten. ©eiftreidje Sieben

ober ©nfäfle gehören nur bor geiftreidje ©efeflfd)aft: in ber ge*

toöljnUdjen ftnb fie gerabeju »erjagt; benn um in biefer ju

gefallen, ift burd)au$ notljtoenbig , bag man platt unb bornirt

fei. 3n fotdjer ®efcttfd)aft muffen toir baljer, mit fd)tocrcr

<Sclbfn>ertcugnuug, % unfrer felbft aufgeben, um un$ ben ?ln*

bern ju fceräfjnlidjen. Dafür l)aben nrir bann freitief) bie2tnbern:

ober je mefyr eigenen SBcrtl) einer l)at, befto metyr toirb er

finben, bag fjiet ber ©etoinn ben SSertuft nid)t beeft unb ba$

©efdjäft gu feinem 9?ad)tl)eit au$fd)lägt; tueit bie Seute, in ber

SWeget, infoloent ftnb, b. I). in iljrem Umgang nid)t$ tjaben, baä

für bie Sangtoeüigfcit, bie 25efd)werben unb UnanneljmUdjfeiten

beffelben unb für bie ©elbfttoerleugnung, bie er auflegt, fdjabloS

hielte : bemnad) ift bie aflermeifte ®efeflfd)aft fo beföaffen, bag

wer fie gegen bie Grinfamfeit t>crtaufd)t einen guten Jpanbct mad)t.

2)aju fommt nod), bag bic ®efeßfd)aft, um bie ädjte, b. i. bie

geiftige Ueberlegenljeit, toeld)e fie nid)t öerträgt unb bie aud)

fetter ju finben ift, ju erfefcen, eine fatfd)e, fonbentionefle, auf
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tt>ittfürtid)en ©afcungen beruljenbe unb trabitionett unter ben fyöljeni

©tänben ftd) fortpflanjenbe, aud), tt>ie bic Carole, beränbertidjc

Uebertegenljeit, beliebig angenommen l)at: biefe ift, tt>a$ ber

gute Jon, bon ton, fashionableness genannt tmrb. SBann fte

jebod) ein 2M mit ber fixten in Soüifton gerätl>, jeigt ftd) i^e

@d)tt)äd)e. — 3u^ent/ quand le bon ton arrive, le bons sens

se retire.

Ueberljaupt aber lann 3eber im üottlommenften Sin*

! tauge nur mit fid) felbft fteljn; nid)t mit feinem greunbe, mdjt

mit feiner ©ettebten: benn bie Unterfdjiebe ber 3nbtoibualität unb

Stimmung führen aöemat eine, »enn aud) geringe, ©iffonanj

fyerbei. SDatyer ift ber »aljre, tiefe griebe be« $erjen$ unb bie

fcolltommene ©emütljsrutye, biefe«, näd)ft ber ©efunbljeit, Iföcfcfte

irbifdje ®ut, allein in ber ßinfamfeit ju pnben unb als bauembe

Stimmung nur in ber tiefften 3urü<fgejogenl)eit. 3ft bann ba$

eigene ©elbft gro& unb reid); fo geniest man ben gtäcftieften

3uftanb, ber auf biefer armen Srbe gefunben »erben mag. 3a,

c$ fei IjerauSgefagt: fo eng aud) greunbfdjaft, Siebe unb @lje

ÜKenfäen toerbinben; gang etyrlid) meint 3eber e$ am ßnbe

bod) nur mit ftd) felbft unb l)öd)ften$ nodj mit feinem Äinbc. —
3e weniger ßiner, in ftolgc objetttoer ober fubjefttoer ©ebbt*

gungen, nötfyig Ijat, mit ben 9Wenfd)en in 33erül>rung ju fommen,

befto beffer ift er baran. Die (Sinfamfeit unb £>ebe lägt ade

il)re liebet auf ein 2Rat, toemt aud) ntdjt empftnben, bodj über*

fe^n: hingegen bie ®efellfd)aft ift tnfibiöä: fie üerbirgt fyintcr

bem ©c^eine ber Äurjtoeit, ber äKittljeifung , be$ gefettigen

©enuffeä u. f. f. gro&e, oft unheilbare Uebel. Sin ipaupt*

ftubium ber 3ugenb fottte fetyn, bie ßinfamleit ertragen ju

lernen; toeil fte eine Quelle beä ©fücfeS unb ber @emütf)Srul)e

ift. — 3lu$ biefem allem nun folgt, baß ÜDer am beften baran

ift, ber nur auf fid) felbft geregnet l)at unb ftdj feiber 3Wc*

in allem fetju lann; fogar fagt Sicero: Nemo potest non

beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese, quique in

se uno ponit omnia. (Paradox. IL) 3uiwn> V vxt^x (Siner

an fid> fetber l)at, befto weniger fönnen Rubere il)m fetyn.

©in genuffeä ©efüfyl oon Stllgenugfamleit ift e$, tt>etd)e$ bie

fieute üon innerm Sßertl) unb SReid)tl)um abhält, ber ©entern*

fcfyaft mit Slnbern bie bebeutenben Opfer, toeld)e fie verlangt, ju
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bringen, gefdjweige biefelbe, mit merftidjer ©etbftöerteuguung, jit

fu^en. $)a$ ®egentl>eit Ijieüon madjt bie gewötjnfidjen 8eute fo

gefettig unb aefommobant: c6 wirb tfjnen nämlid) feidjter, 9ln*

bere jn ertragen, als fid) felbft. 9?od) tommt tyinju, bag Was

toirffid>en SBertl) f)at in ber ffieft nic^t geartet wirb, unb was

geachtet wirb leinen ffiertl) Ijat. §ietoon ift bie 3urücfgejogenl)ett

|ebe$ SBflrbigen unb Stuögejeidjneten ber SeweiS unb bie golge.

liefern Sitten nad) wirb e$ in Sern, ber etwa« 9ied)te$ an ftd)

felber Ijat, ädjte 8eben$wei«l)eit fetyn, wenn er, erforberfid)cn gälte,

feine SJebürfniffe einfdjränft, um nur feine greifyeit ju magren,

ober ju erweitern, unb bemnad) mit feiner ^Jerfon, ba fie un*

üermeibtidje SBerljältniffe jur 2J?enfd)enwett tyat, fo furj luic möglich

fid) abfinbet.

2Ba$ nun anbrerfeits bie 2ftenfd)en gefettig madjt ift iljre

Unfäljigfeit, bie ©nfamfeit, unb in biefer ftd) felbft, ju ertragen.

Ottnere ßeere unb Ueberbrufc finb e$, üon benen fie fowoljl in

bie ®efettfd)aft, wie in bie grembe unb auf SReifen getrieben

werben. 3ljrem ©eifte mangelt e$ an geberfraft, fid) eigene

Bewegung ju erteilen: baljer fudjen fie 6rl)öl)ung berfetben

bitrd> ©ein unb werben SJiete auf biefem SBege ju SErunfen*

botben. Grben baljer bebflrfen fie ber fteten ßrregung &on außen

unb gwar ber ftärleften, b. i. ber burd) ffiefen itjre* ©teilen.

Dijne biefe finft il)r (Seift, unter feiner eigenen ©d)were, ju*

fantmen unb toerfättt in eine brüdenbc Setljargie*). 3mgteid)cn üefce

fid) fagen, bajj Oeber t>on ifjnen nur ein f(einer 2)rucf} ber 3bee

*) S3efanntlic$ n?erben Uebel baburc^ erleichtert, baß man fie gemein*

fc^aftlidj ertrügt: 311 biefen flehten bie ?eute bie £angetoei(e ju gctylen; baf>er

fie ftc$ gufammenfefcen, nm fiety gemeinfdjaftlic$ $u langweilen. 2Öie bie Siebe

;um Men im ©runbe nur guretyt toor bem £ofce ift, fo ift aud> ber ©e*

f eilig feit ö trieb ber Sftenfcfyen im ©runbe fein birefter, beruht nämlid) uidjt

auf Siebe jur ©cfeflföaft, foubern auf gurttyt fcor ber (S infamfeit, inbem

cS nic$t foroo^t bie fyofbfäiige ®egemoart ber intern ift r bie gefugt, als

fcietmetjr bie Oebe unb Benommenheit bcö TOeinfetynö, neBft ber Monotonie

beö eigenen SBetoußtfetjn«, bie geflogen toirb; welcher ju entgetyn man batyer

aud) mit fetyleefcter ©efcllfcfyaft fcorlieb nimmt, imgleicfyen baö Saftige unb ben

3»ang, ben eine jebe uotfjtoenbig mit fic& bringt
, fic^ gefallen läßt. — §at

bingegen ber SöibernuUe gegen biefcö 5lHeö geftegt unb ift, in golge baöon,

bie @en?o$n&eit ber (Sinfamfeit unb bie Deutung gegeu i^ren unmittelbaren

(Sinbrud eingetreten, fo baß fie bie oben bezeichneten SBirfuugen nic^t metyr

<Sd)Qpent)auev, $arerga. I. 20
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bcr 3Renfd)l)eit fei, baljer er bteler Srgängung burd) änberc

bebarf, bamit eimgermaafjen ein öotteS menfd}lid)eS ©etoujjtfeljn

IjerauSfomme: hingegen wer ein ganger SKenfd) ift, ein SKenfd)

par excellence, ber ftettt eine ©in^eit unb feinen ©rud) bor,

tyat bal)er an fidj fctbft genug, üßan fann, in biefem ©inne,

bie getoöljnlidje ©efeflfdjaft jener ruffifd^cn $ornmuftf dergleichen,

bei ber jcbcö Jporn nur Sinen £on l)at unb bloß iura) baS pünft*

lidje 3ufammentreffcn tttter eine SWufif IjcrauSfommt. Denn

monoton, wie ein foldjeS eintöniges £orn, *f* ^cr ®*nn U11&

©eift bcr attermeiften üßenfctyen: fefjn bod) triele öon iljncn fd>on

aus, als Ijätten fie immerfort nur @inen unb benfclben ©e*

banfen, unfähig irgenb einen aubern gu benfen. hieraus alfo er*

Kart ftd) nidjt nur, warum fte fo langweilig, fonbern audj warum

fte fo gefeflig finb unb am liebften fjeerbenweife cmljergefjn : the

gregariousness of mankind. ÜDic ÜKonotome feinet eigenen

SBefenS ift es, bie jebem öon iljnen unerträglich wirb: —
omnis stultitia laborat fastidio sui: — nur gufammen unb

burdj bie Bereinigung ftnb fie irgenb etwas ; — wie jene £oro*

bläfer. Dagegen ift ber geiftöofle 3Renfd) einem SJirtuofen ju

Dergleichen, ber fein Songert atiein ausführt; ober audj bent

Slaöier. 2Bie nämlid) btefeS, für fid) allein, ein Meine« Ordjefter,

fo ift er eine Heine Sßelt, unb was jene Sitte erft burdj baS 3« s

fammenwirfen ftnb, ftettt er bar in ber (Sinljeit (Sine* 23ewu§t*

feljnS. 2Bie baS Slamcr, ift er fein Streit ber ©tympljonie, fon*

bern für baS ©olo uub bie (Sinfamfeit geeignet: fott er mit

iljnen gufammenwarfen; fo fann er es nur fcljn als Principal*

ftimme mit Begleitung, wie baS Älabier; ober jum £onangeben,

bei SJofalmuftf, wie baS Älabier. — 335er ingwifäen TSSefeflfdjaft

liebt fann ftd) aus biefem ©leidjmfc bie SRegel abftraljiren, bag

was ben ^erfonen feine« Umgangs an Qualität abgebt burdj

bie Quantität etnigermaajsen erfefct werben mufc. Sta einem

einzigen geiftöoflen 3Benfd)en fann er Umgang genug fjaben: ift

aber nichts als bie gewöhnliche ©orte gu finben; fo ift es gut,

öon biefer redjt Diele gu Ijaben, bamit burdj bie aWannigfaltigfcit

ber&orbringt, bann fann man mit großer Skljaglidjfett immerfort allein fe^n,

o$ne fic$ naety ©efeüfdjaft ju fernen, eben toeü baö ^ebürfnifj berfelbcn fein

btrefteö ifl unb man aubererfeit« fiety jefct an bie too&U&ätigen (Sigenfhaften

bcr (Sinfamfeit getoöfcnt Ijat.
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unb ba« 3u fammcntt>irfcn etwa« l)erau«fomme, — nadj 2tna*

logie bcr befagten Jpornmufif: — unb bcr §immet fdjenfe iljm

baju ©ebutb.

3ener innern 8ecre aber unb £)firftigfett bcr 9ttcnfd}en tft

auif ©iefe« äujufdjreiben, ba§, wenn ein 3M, irgenb einen

ebeten, ibealen >$md beabfidjttgenb, 9Kcnfd)en befferer 9lrt ju

einem SScrcin jufammentreten, a(«bann ber 2lu«gang faft immer

biefer tft, bafc auQ jenem plebs ber SDtenfdjljett, wetdjer, in

jafytlofer SWenge, wie Ungejiefer, überaß Sitte« erfüllt unb be^

beeft, unb ftet« bereit ift, 3ebe«, ol)nc Unterzieh, ju ergreifen,

um bamit feiner Sangenweite, wie unter anbern Umftänben feinem

SKanget, ju $ülfe ju fommen, — audj bort Grinige fidj ein-

fdjleidjcn, ober einbrängen unb bann balb entweber bie ganjc

<2ad}c jerftören, ober fte fo öeränbern, bag ftc jiemltd) ba«

©egent^eil ber erften 2lbfid)t wirb. —
fiebrigen« fann man bie ©efettigfeit audj betrauten at« ein

geiftige« Srwärmen ber SIBenfdjen an einanber, gleidj jenem för^

perlten, roeldje« fie, bei großer Äälte, burd) 3u fammcn*)rän en

Ijeröorbringen. 2tflein wer felbft Diel geiftige Sßärme l)at, bebarf

foldjer ©ruppirung nidjt. (Sine in biefem ©inne öon mir er*

backte gäbet wirb man im 2. ©anbe btefe« SBerfe« ftnben, im

lefcten Sapttef. Diefem 2ltten jufotge fteljt bie ©efettigfeit eine«

3eben ungefähr im umgefehrten 33erl)äftmffe feine« mtefleftuetten

SBertlje«; unb „er ift feljr ungefettig" fagt beinahe fd)on „er

ift ein 3Rann öon großen Sigenfcfjaften."

Dem intetteftuett l)od)ftef)enben äWenfdjen gemährt nämlid)

bie Siufamfcit einen jwiefadjen 93ortf)eit: erftttd) ben, mit ftd)

feiber ju fetyn, unb jweiten« ben, nidjt mit 2lnbcrn ju fetyn.

£)icfen festeren wirb man l)od) anklagen , wenn man bebenft,

wie üiet 3wang, ©efd)werbe unb felbft ©cfa^r jeber Umgang

mit ftd) bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre

seul, fagt Sabrutjire. ©efettigfeit gehört ju ben gefäfjr*

liefen, ja, berberbtidjen Neigungen, ba fie und in Äontaft bringt

mit SBefen, beren große 9Be^rja^t moratifd) fdjted)t unb intettef*

tuet! ftumpf ober öerfeljrt ift. £)er Ungefetlige ift (Siner, ber

ifjrer nidjt bebarf. 2ln fid) fetber fo öict ju Ijabcn, baj$ man«,

ber ©efettfdjaft nidjt bebarf, ift fdjon be«l)atb ein große« ©lütf,;

weit faft atte unfere Seiben au« ber @efcttfd)aft entfpringen, unb'

29*
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bie ©etfteSrulje, wetöje, nä^ft bcr ©efunbljett, ba$ wefentfidjfte

gtement unfereä ©tüdeö auömadjt, burdj jebe ©efcflföaft ge-

fäljrbet wirb unb bafjer oljne ein bebeutenbeä 9Raafc bon ginfam*

feit ntd)t befteljen fann. Um be$ ©lüde* ber ©eifte$rul)c tljeU*

Ijaft gu »erben, entfagten bie Stjnifer iebem ©efifc: tuet in

gleicher »bficf)t ber ©efcBfc^aft entfagt, l)at baß weifefte SKittet

erwählt. Denn fo treffenb, wie fd)ön, ift wa$ ©er narbin

be ©t. ^Jierre fagt: la diete des alimens nous rend la

sante du corps, et celle des hommes la tranquillite de

Tarne, ©onad) l)at wer ftd) geitig mit ber gtnfamfett befreunbet,

l<x, fte lieb gewinnt, eine ©olbminc erworben, aber feine«weg$

bermag bie« 3eber. Denn, wie urfprüngtidj bie 5Rotl), fo treibt,

nadj Sefeitigung biefer, bie Sangeweile bie üßenf<f)en gufammen.

Oljne ©eibe bliebe wofyt 3eber allein; fdjon weil nur in bcr Sin<

famleit bie Umgebung ber au$fd)ttcj3lid)en SBidjttgfett, ja ginjtg<

feit entfprtdjt, bie 3eber in feinen eigenen Slugen l>at, unb wetd)e

Dom Sßeftgebränge gu mdjts öerfleinert wirb; als wo fte, bei

jebem Stritt, ein fdjmergtidjeS dementi erljfftt. 3n biefem

©inne ift bie ginfamfeit fogar ber natürttdje 3uftanb tm* 3ebcn:

fte fefet iljn wieber ein, als erften 2lbam, in ba$ urfprflngtid>e,

feiner 5Katur angemeffene ©lädt.

9lber Ijatte bod) audj 9lbam Weber SSater, nodj SWutter!

SDaljer wieber ift, in einem anbem ©inne, bie gtnfamfcit bem

9Renfd)en nidjt natürfid); fofern nämlidj er, bei feinem gintritt

in bie Sßelt, ftdj mdjt allein, fonbem gwifäen gttern unb ©c

fdjwiftern, alfo in ©emeinf^aft, gefunben fjat. ©emjnfolge fann

bie Siebe gur ginfamfeit ntd^t als urfprüngtidjcr $ang bafetyn,

fonbem erft in gotge ber grfaljrung unb be$ 9hd)benfen$ ent*

fteljn: unb Die« wirb ©tatt Ijaben, nadj SDJaaßgabe ber gnt-

witfelung eigener geiftiger ffraft, guglcid) aber aud) mit bcr 3Us

naljme ber Cebenöja^re; wonach benn, im ©angen genommen,

ber ©efetttgfeitstrieb eine« Seben im umgefc^rten SJerljättniffc

feine« 2ttter$ fteljn wirb, £)a$ Weine Sinb ergebt ein Slngft*

unb Sammergefdjrei, fobafb e$ nur einige 9Binuten allein gc*

laffen wirb. ÜDcm Änaben ift ba$ Slfletnfetyn eine große <ßöm*

teng. Sfingtinge gefeüen ftd) leicht gu einanber: nur bie ebferen

unb ^o^geftnnten unter iljnen fudjen fdjon bisweilen bie ginfam-

feit: jebo<§ einen gangen Sag allein gugubringen wirb ifinen
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nod) fdjwer. Sern 3Ranne hingegen ift £)ic$ leicht: er fann

fdjon biet aücin fetyn, unb befto mcljr, je älter er wirb. £er

©reis, weiter aus berföwunbenen ©enerationen aüein übrig

geblieben unb boju ben 2ebcn$genüffen tljeite entwarfen , tljcite

abgeftorben ift, ftnbet an ber ©nfamleit fein eigentliches glemcnt.

3mmer aber wirb fjiebei, in ben Sinjelncn, bie ^unaljme btt

Neigung jur äbfonberung unb ©nfamfeit nadj 9Jtaaf$gabe tyreä

intcüeftuetten SBertlje* erfolgen. Denn biefelbe ift, wie gefagt,

teinc rein natürlidje, bireft burd) bie ©ebürfniffe Ijerüorgerufene,

tuetmeijr blofc eine SBirfung gemalter (Srfaljrung unb ber SRcflcfion

über fofdje, namentlich ber erlangten Grinftdjt in bie moratifd)

unb inteücftuett elenbe 33efd)affenl)eit ber attermeiften üJJcnftfjen,

bei weldjer ba$ ©djümmftc ift, ba§, im 3nbibibuo, bie mora*

Kfdjen unb bie intefleftueüen Unbotttommen^eiten beffetben fon*

fpiriren unb ftd) gegenfeitig in bie Jpftnbe arbeiten, woraus bann

allerlei Ijbdjft wiberwärtige $l)änomcne Ijerborgeljn, welche ben

Umgang ber meiften SRenftfjen ungenießbar, ja, unerträglich

madjen. ©o fommt e$ benn, ba§, obwohl in biefer ffiett gar

aSietcö red)t fdjfedjt ift, bod) ba$ ©cfjtedjtefte barin bie ®efellfcl)aft

bleibt; fo baß felbft SJottaire, ber gefeüige granjofe, ljat fagen

muffen: la terre est couverte de gens qui ne meritent pas

qu'on leur parle. £>enfefben ©runb giebt audj ber bie ßinfam*

feit fo ftarf unb befjarrlid) tiebenbe, fauftmüt^ige Cetraria für

biefe Neigung an:

Cercato ho sempre solitaria vita

(Le rive il sanno, e le campagne, e i boschi),

Per fuggir quest* ingegni storti e losebi,

Che la strada del ciel' hanno smarita.

3m gleiten ©mne füljrt er bie ©ad)c aus, in feinem

frönen Sudje de vita solitaria, welches 3immermann ,

$ ®or*

bilb gu feinem berühmten SBerfe über bie ©nfamteit gewefen gu

fetyn fdjeint. oben biefen bloß fefunbären unb mittelbaren Ur*

fprung ber Ungefeüigfeit brüctt, in feiner farfaftif^en Sßeife,

ßfjamfort au«, wenn er fagt: on dit quelquefois d'un

homme qui vit seul, il n'aime pas la societe. C'est sou-

vent comme si on disait d'un homme, quil n'aime pas

la promenade, sous le pretexte qu'il ne se promene pas

volontier le soir dans la foret de Bondy. 3m felben ©inne
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fagt ©abi, bcr ^erfer, im ©uliftan (©. bic Ueberf. ü. ©raf

p. G5): „@eit bicfcr 3cit *)a&en toix oon bcr ©efellfdjaft 2U>*

fdjteb genommen unb und ben 2Bcg ber 2lbfonberung borgenommen:

benn bic ©idjcrljeit ift in ber ßinfamfeit." Slber aud) ber

fanfte unb djriftfidjc Slngeluä ©ilcfiuS fagt, in feiner SSJcife unb

mtjtfjifdjen ©prad)e, ganj ba$ ©elbe:

„§evobee i|t ein geinb; bcr 3ofe£$ bcr Skrftanb,

2)cm mad)t @ctt bic ©efafyr im £raum*(im ©cifl) befaunt.

2>ic Scit'ifi 33ct(jlef)em, BegWten (Siufam! cit:

gleucty, meine (Seele! 3leu<$, fon|t fhrbeft bu fcor 2etb."

3n gleichem ©inne lägt fidj 3orbauu$ StunuS bcrneljmen:

tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita Celeste,

dissero con una voce: „ecce elongavi fugiens, et mansi in

solitudinc". 3n gleichem ©inne berietet ©abi, im ©uliftan,

öon ftdj felbft: „meiner greunbe in $)ama$fu$ fibcrbrfifftg

30g td) mid) in bie SBüfte bei Serufalcm gurfid, bie ®cfelffd)aft

ber £ljtere aufgufudjen." Äurj, in gleichem ©inne fjaben alle

gerebet, bic ^romctfjeuö auQ befferem £l)one geformet Ijatte.

ÜBefd)cn ©enuf* fann iljnen ber Umgang mit Sßefen getuätyrcn,

31t benen fie nur oermittclft bc$ TOebrigften unb Unebelftcn in

iljrer eigenen 9tatnr, nämlid) be$ 2111täg(id}en, £rit)ialen unb

©emetnen barin, irgenb Segieljungen Ijabcn, bie eine ©cmeinfdjaft

begrünben, unb benen, »eil fie nid)t 3U iljrem niveau ftd) er*

Ijeben fönnen, nid)t$ übrig bleibt, als fie ju bem irrigen Ijerab*

SUgieljn, tta$ bemnad) il)r Straften wirb? ©onad) ift e$ ein

artftofratifdjeS ®efüt)l, toeldjeä ben §ang 3ur Slbfonberung unb

Sinfamfeit nätjrt. 2lllc Sumpe finb gefeilig, 3um Erbarmen: bajj

hingegen ein STOenfdj eblerer Slrt fei, jetgt fidj junädjft baran,

baß er tein SBofjtgefatlcn an ben Uebrigcn Ijat, fonbern mcfyr unb

meljr bie Sinfamfeit i^rer @efettfd)aft öorjie^t unb bann allmälig,

mit ben 3aljrcn, gu bcr (Sinfidjt gelangt, bafc e$, fcltene Slu«*

nahmen abgeregnet, in ber SBclt nur bic Sßaljl giebt gtüifc^cn

Grinfamfeit unb ©emcinljeit. ©ogar auc^ ÜDiefeö, fo tjart cd flingt,

l)at felbft 2lngclu$ ©ilcfüiS, feiner cfyrifttidjen üKilbc unb Siebe

ungeadjtet, nid)t ungefagt laffen tonnen:

„2)ie (Sinfamfett ift notfy: boefy fei nur ntc^t gemein;

£0 faunft bu überall in einer SöüfU fe^n."

Digitized by VjOOQIC



^ßaränefen unb SWapmcn. 455

9Ba$ nun aber gar btc großen ©eiftcr betrifft, fo ift c$

rool){ natürlich, ba§ biefc eigentlichen Srjietjcr be$ ganjen ÜKenfdjen*

gefriedetes ju häufiger ©emetnfdjaft mit ben Uebrigen fo wenig

Neigung füllen, at$ ben ^äbagogen anwanbelt, fid) in ba$ (Spiel

ber ü)n umlermenben ffinberljeerbe ju mifdjen. Denn fie, bic

auf bie SBelt gefommen finb, um fie auf bem 9Rcer iljrer 3rr*

tljümer ber ©aljrljeit jujutenfen unb au« bem flnftern Slbgrunb

iljrer SRoljljett unb ©emeinljeit nad) oben, bem 8td)tc ju, ber

©Übung unb SJcrebtung entgegen ju jieljn, — fie muffen jwar

unter itynen leben, oljne jebod) eigentlich ju iljnen ju gehören,

fügten ftd) baljer, oon 3ugenb auf, als merflidj öon ben anbern

öerfdjicbenc SBefen, fommen aber erft attmttüg, mit ben 3al)ren,

gur beutttdjen ßrfenntnij* ber <3acf}c, wonad) fie bann ©orge

tragen, bog ju tljrer geiftigen Entfernung Don ben 3lnbern auef)

bie pljtjftfdjc !omme, unb Seiner iljnen nalje rüden barf, er fei

beim fdjon felbft ein meljr ober weniger Sjcimirter Don ber att=

gemeinen ©emcinljeit

2lu$ biefem Sitten ergiebt fid) alfo, baß bic Siebe gur Grin^

famfett mdjt btreft unb at$ urfprüngtidjer STrieb auftritt, fonbern

fid) tnbireft, borjfiglidj bei ebleren ©eiftern unb erft nad) unb

nad) entwiefett, nidjt oljnc Ueberwinbung beä natürlichen ©efettig*

feintriebe*, ja, unter gelegentlicher Oppofttion mepl)iftopl)e(ifcf}er

(Sinflüfterung:

„§'6x
J

auf, mit beinern ©ram ju ftotelen,

2)er, »te ein ®eier, btr am Üe&en frißt:

3)ie fötetyefte <Scfcttf*aft läßt bic$ füllen,

2)aß bn ein 2Kenf<$ mit 2Renfc$en hift."

ginfamfeit tft ba$ 800$ atter Ijeröorragenben ©eifter : fie

werben fotdje bisweilen befeufjen; aber ftetä fie af$ ba$ Heinere

oon jwei Uebefn erwägen. 9fttt june^menbem Stftcr wirb jebod)

ba$ sapere aude in biefem ©tfide immer leichter unb natür*

tiefer, unb in ben fertiger Sauren ift ber £rieb sur ßinfam*

feit ein wirftief} naturgemäßer, Ja inftinftartiger. Denn jefet

vereinigt fid) ätteS, il)n ju beförbern. Der ftärffte 3U9 Jur

©efettigfeit, Söeiberttebe unb ©efdjtedjtötrieb, wirft nidjt mef)r;

ja, bie ©efdjledjtstoftgfeit be$ älter« legt ben ©runb ju einer

gewiffen ©elbftgenugfamfeit, bie aümälig ben ©efeüigfeintrieb

überhaupt abforbirt. 9Son taufenb £äufd)ungen unb £ljor*
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Reiten ift man jurüdtgefommen; ba$ afttoe geben ift meiften*

abgetan, man l)at nid)t$ meljr ju erwarten, Ijat feine ^täne

unb äbftdjtcn meljr; bte ©eneration, ber man eigentlich an-

gehört, tebt ntdjt meljr; oon einem fremben ©efdjlectyt umgeben,

fteljt man fdjon objeftto unb wefentttdj allein. £>abei Ijat ber

ftlug ber 3ctt fidj befdjleunigt, unb geiftig mödjtc man fie nod)

benufceu. Denn, wenn nur ber Äopf feine ffraft behalten Ijat;

fo madjen jefct bie bieten erlangten Äenntniffc unb (Erfahrungen,

bie aümältg öolleubete 35urdjarbeitung aller ©ebanfen unb bie

große Uebungäfertigfcit aller ffräfte ba$ ©tubium jeber 8rt

intereffanter unb letdjter, als jemals. 3J?an fieljt Mar in taufenb

Dingen, bie früher nod) wie im SRebel lagen: man gelangt ju

SRefultaten unb füljlt feine ganje Ucberlegenljctt. 3n golge

langer (Erfahrung Ijat man aufgehört, oon ben 3Benfdjen Diel

ju erwarten; ba fie, im ©anjen genommen, nicf}t ju ben Seutcn

gehören, welche bei näherer ©efanntfdjaft gewinnen: üielmc^r

weiß man, baß, öon feltcnen ©tütfsfätlen abgefeljn, man nidjtö

antreffen wirb, als feljr befefte Sjemptare ber menfdjtttfjen 9totur,

weldje e$ beffer ift, unberührt ju taffen. SWan ift baljer ben

gewöhnlichen Jäufdjungen nidjt meljr auägefefct, merft 3ebem

balb an was er ift unb wirb feiten ben ffiunfdj fügten, nähere

SScrbinbung mit üjm einjugeljn. Grnblid} ift audj, jumal wenn

man an ber Ginfamfeit eine 3ugenbfreunbin erfennt, bie ®e*

wofjnljeit ber 3folation unb be$ Umgang« mit fid) felbft Ijtn*

jugefommen unb jur jweiten Statur geworben, ©emnad) ift jefet

bie Siebe jur Grmfamfeit, welche früher beut ©cfelltgteitstriebc

erft abgerungen werben mußte, eine ganj natürliche unb einfache:

man ift in ber ßinfamfeit, wie ber gifd) im Sßaffer. Daljer

füljlt jebe üorjüglicfje, folglich ben übrigen unftljnlidje, mithin

allein fteljenbe Snbiöibualität fidj, burdj biefe iljr roefentltdjc

3folation, gwar in ber 3ugenb gebrüdt, aber im 5llter er*

leichtert.

Denn freiließ wir* biefeS wirtlichen 93orjug$ be$ älter«

3eber immer nur nad) 9ttaaßgabe feiner intetteftuellen Äröfte

tljetlfjaft, alfo ber eminente $opf öor 2lHen; jebodj in geringerem

©rabe woljt Geber. 9Zur Ijödjft bürftige unb gemeine Naturen

werben im Älter nodj fo gefellig fetjn, wie efjebem: fic finb ber

©efellfdjaft, ju ber fie ntd>t meljr paffen, befdjwerlidj, unb bringen
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e« l)öd)ften$ baf)in, tolcrirt ju »erben; wäljrenb fte eljemalä ge*

fuc^t »urben.

8ln bem bargelegten, entgegcngcfefeten 93erl)ältmffe jwtföen

bcr 3aljl unfrer SebenSjaljrc unb bem ®rabe unfrer ®efetligfeit

lägt fid) audj nod) eine teleologifdjc ©eite tjcrauSfinben. 3e jünger

.ber 2Renfd) ift, befto meljr l)at er nod), in jeber 33ejiel)ung, gu

lernen: nun Ijat üjn bie 9latur auf ben wed)felfeüigen Unterrtdjt

Derwtefen, wetdjen 3ebcr im Umgange mit feine« (Steigen em*

pfängt unb in £mfid)t auf welken bie menfd)ltd)e ®efellfd)aft eine

große SelkSancafter'fdje @rjiel)ung$anftalt genannt »erben fann;

ba 33üdjer unb ©djulen fünftltdje, weil Dom $tane ber 9totur

abtiegenbe 2lnftatten ftnb. <Sef)r jwecfmäßtg alfo befugt er bie

natürliche Unterrid)t$anftatt befto fleißiger, je jünger er ift.

Nihil est ab omni parte beatura fagt Jporaj, unb „ftein

8otu« o^ne ©tänget" tautet ein inbifdje« ©prtdjwort: fo f)at

benn aud) bie Sinfamfeit, neben fo Dielen 93ortj)eilen, iljre Meinen

9iad)tl)eile unb 33efd)werben, bie jebod), im SJergletd) mit benen

ber ©efellföaft, gering finb; batyer wer etwa« SRed)te$ an fid)

felber Ijat e$ immer letd)ter finben wirb, oljne bie 2ttenfd)en aus*

jufommen, als mit ü)nen. — Unter jenen üftadjtljeiten ift übrigen«

einer, ber nid)t fo letd)t, wie bie übrigen, jum S)ewußtfetyn ge*

brad)t wirb, nämltd) biefer: wie burd) anljaltenb fortgefefeteS

3u^aufebleiben uufer Seib fo empfinblid) gegen äußere ßinflüffe

wirb, baß jebeS fül)lc Süftdjen il)n franfl)aft affijirt; fo wirb,

burd) anljaltenbe ^urüdtgejogenljett unb Sinfamfeit, unfer ®emütlj

fo empfmblid), baß wir burd) bie unbebeutenbeften SBorfätle, SBorte,

»ol)l gar burd) bloße 9Biencn, uns beunruhigt, ober gefränft,

ober uerlcfct füllen; wäljrenb Der, weiter ftets im ®etümmet

bleibt, Dergleichen gar nidjt beamtet.

©er nun aber, jumal in Jüngern 3al)ren, fo oft Ujn aud)

fdjon geregte« SKißfatlen an ben 3ttenfd}en in bie ßinfamfeit

3urü<fgefd)eud)t tjat, bod) bie Ocbe berfelben, auf bie Sänge, gu

ertragen ntdjt oermag, bem rat^e idj, baß er fid) gewönne, einen

£f)eil feiner ginfamfeit in bie ®cfetlfd)aft mitjuneljmen, alfo

baß er lerne, aud) in ber ®efellfd)aft, in gewiffem ®rabe, allein

ju fetjn, bemnad) was er benft nid)t fofort ben 2lnbern mttju*

teilen, unb anbrerfeits mit Dem, wa« fie fagen, es nidjt genau

3u nehmen, ütetmeljr, moralifd) wie inteüeltuell, nidjt Diel bauon
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gu erwarten unb baljer, ^tnfid^ttic^ iljrer SDMnungen, bicicnige

®tetdjgüttigfeit in fidj gu befeftigen, bie ba$ fidjerfte 2Rtttet ift,

um ftet« ciue fobcnsmertlje £oferang gu üben. Sr wirb atsbann,

obtuofjt mitten unter iljnen, bod) nic^t fo gang in iljrer ©efeü^

fdjaft fetjn, fonbern fjinfidjtttcf) iljrer ftd) meijx rein objeftiü Der*

Ratten: £)tc$ wirb iljn bor gu genauer Berührung mit ber ®e*

fettfdjaft, unb baburd) cor jcber Sefubelung, ober gar SJerlefcung,

fdjüfeen. ©ogar eine lcfcn$toertl)c bramattfdjc ©djtlberung biefer

reftringirten, ober öcrfdjangten ©efefligfeit befifeen tirir am 8uft*

fjuet „el Cafe o sea la comedia nueva" üon 2Boratin, unb

gtuar im Sljarafter be$ D. $ebro bafetbft, gumat in ber gleiten

unb britten ©cene be$ erften Stftä. 3n biefem ©inne fann

man aud) bie ©efeüfdjaft einem geuer vergleichen, an toctdjem

ber Ätugc fid) in gehöriger Entfernung wärmt, nid)t aber

hineingreift, wie ber £l)or, ber bann, nadjbem er fitf) öerbrannt

Ijat, in bie Säfte ber ßinfamleit fliegt unb jammert, ba§ ba$

geucr brennt.

10) 9ieib ift bem 3ttenfd)en natürlid): bennod) ift er ein

Saftcr unb ein UnglfidE gugleidj *). SBir fotten baljer i^n aU ben

geinb unferS ©lüde« betrachten unb ate einen böfen Dämon

gu erftiden fudjen. §iegu leitet uns ©enefa an, mit ben frönen

©orten: nostra nos sine comparatione delectent: nunquam

erit felix quem torquebit felicior (de ira III, 30), unb

ttrieberum: quum adspexeris quot te antecedant, cogita quot

sequantur (ep. 15): alfo wir fotten öfter ÜDie betrauten, toefdje

jfdjttmmer baran finb, at$ wir, benn Die, welche beffer baran

gu fetyn fdjcinen. Sogar wirb, bei eingetretenen, tmrftid>cn

Ucbcln, un$ ben wirffamften, wiewol)t au$ ber fetben Duette

mit bem 9?eibe ftiefcenben Jroft bie Betrachtung größerer Seiben,

ate bie unfrigen finb, gemäßen, unb nädjftbem ber Umgang mit

©otdjen, bie mit uns im fetben gattc fidj befinben, mit ben

soeiis malorum.

©obiet öon ber afttoen ©eite be$ 9ieibe$. 9Jon ber pafffoen

ift gu erwägen, ba§ tein £aji fo unberföljntid) ift, wie ber

*) 2>er 91c tb ber SWenfdjen geigt an, »te mtglücflt^ fie fu$ füllen;

t&re beftänbige $ufmerf famfett auf frembeö £fyun uttb 2äffen, tote fefcr

fie ft($ langweilen.
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9ieib; baljer mir nidjt unabläffig unb eifrig bemüljt fetyn folltcn,

iljn ju erregen, bielmeljr beffer träten, biefen ©enuß, toie man*

djen anbern, ber gefäljrtidjen folgen toegen, uns ju öerfagen. —
6$ gtebt brei 2lriftofratien: 1) bie ber ®cburt unb beS

SRangeS, 2) bie ©elbariftofratie, 3) bie geiftige 2lriftofratic.

Sefeterc ift eigentlich bie oorneljmfte, toirb aud) bafür anerfannt,

»enn man tljr nur 3eit läßt: fjat bod) fdjon griebrid) ber ®roße

gefagt: les ämes privilegiees rangent ä Tegal des souverains,

unb jtoar ju feinem ^ofmarfdjall, ber 2lnftoß naljm, baß, tofif)*

renb SWimfter unb ®eneräle an ber SWarfdjatlStafel aßen, 33ol>

taire an einer Stafel ^lafe nehmen follte, an melier bloß regte-

renbe Ferren unb ifjre ^rinjen faßen. 3ebe biefer 2lriftofratien

ift umgeben oou einem £eer tfjrer 5Keiber, toetc^e gegen jcben

ifjr Angehörigen IjeimlicJ) erbittert unb, iuenn fie ü)n nufjt ju

furzten Ijaben, bemüht finb, itym auf mannigfaltige SBeife ju

öerftefjn ju geben, ,M bift nidjts meljr, als tt>ir!" Aber gerabe

btefe ©emüfjungcn oerratljen tl)rc Ucberjeugung Dom ©egent^eit.

3)aS Don ben S)eneibeten bagegen anjmoenbenbe SJcrfaljren be*

fteljt im gernljalten aller, biefer ©djaar Angehörigen unb im

möglidjften SSermeiben jeher Serüljrung mit iljnen, fo baß fic

burdj eine lueite Stuft getrennt bleiben; tt>o aber bieS nid)t an*

gcljt, im f)öd)ft gelaffenen Ertragen tljrer Semüljungen, ber.en

Quelle fie ja neutraliftrt. Aud) fefjn toir baffelbe burdjgängig

angetoanbt. hingegen »erben bie ber einen Artftofratie Angc*

Ijörigen fid) mit benen einer ber beiben anbern meiftens gut unb

oljne 9ieib bertragen; toetl 3eber feinen SSorjug gegen ben ber

Slnbern in bie ffiaage legt.

11) SKan überlege ein SSor^aben reiflich unb nrieberljolt,

eljc man baffelbe ins 335er! fefet, unb fctbft nadjbem man Alles

auf bas ®rünblidjfte burd)bad)t Ijat, räume man nod) ber Unju*

längtidjfeit aller menfd)licf)en ßrfenntniß ettoaS ein, in golge

welker es immer nod) Umftänbe geben fann, bie ju erforfd)en

ober oorljerjufeljn unmöglid) ift unb loeldje bie ganje ©eredjnung

unrichtig machen fönnten. DiefeS 93eben!cn tturb ftets ein ®e*

tt>idjt auf bie uegattoe ©djaale legen unb uns anraten, in xvidy

tigen fingen, ol)ne 5Kotl), nidjts ju rühren: quieta non mo-

vere. 3»ft man aber ein SKal jum öntfcfyluß gefommen unb fjat

§anb ans Sßerf gelegt, fo baß jefet Stiles feinen SSertauf ju
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nehmen Ijat unb nur nodj ber Ausgang abguwarten ftcf)t; bann

ängftigc man fid) ntd)t burd) ftets erneuerte Uebcrlegung be$

bereite SMgogenen unb burd} wieberljottcS ©ebenfen ber mög*

lidjen ©efaljr; öielmeljr entfd)lagc man ber ©ad>e ftdj jefet gäng*

lid), Ijalte bas gange ©ebanfenfad) berfetben bcrfd)loffen, ftd) mit

ber Uebergeugung berufjigenb, ba§ man Alles gu feiner 3eit reif*

lid) erwogen Ijabe. ÜDiefcn SRatlj erteilt anij baS italiämföe

©prtd)Wort legala bene, e poi lascia la andare, weldjeS

©oetlje überfefct „Du, fattte gut unb reite getroft"; — wie benn,

beiläufig gefagt, ein großer £l)eil feiner unter ber SRubrif „<&>px\ty

»örtlich" gegebenen ©nomen überfefctc ttaliänifdje ©pridjwörter

ftnb. — Äommt bennod) ein fdjlimmer Ausgang; fo ift es weil

ade mcnfd)tid)en Angelegenheiten bem 3ufall un& &«n 3*rtl)um

unterliegen. Dag ©ofrateS, ber SBetfeftc ber SRcnfdjen, um

nur in feinen eigenen, perfönlit^en Angelegenheiten baS SRidjtige

gu treffen, ober mcnigftenS ge^ltritc gu üermeiben, eines war-

nenben DämonionJ beburfte, beweift, baf$ Ijiegu fein menfdj*

lidjer SSerftanb ausreißt. £)al)er ift jener, angebtid) öon einem

^apfte fjerrüljrenbe AuSfprud), bajs oon jebem Unglücf, baS uns

trifft, wir fctbft, wenigftenS in irgenb etwas, bie ©djulb tragen,

nidjt unbebingt unb in allen gäücu waljr: wiewohl bei SBcitem in

ben meiften. ©ogar fdjetnt bas ©efüljl Ifieoon Diel Anteil baran

gu l)aben, bag bie Seute iljr Unglücf mögltdjft gu oerbergen fud)cn

unb, fo weit es gelingen will, eine gufriebenc SDiiene auffefcen. Sic

beforgen, bafc man Dorn ßeiben auf bie ©djulb fdjtießeu werbe,

12) Sei einem unglücfttdjen Sretgnijj, weld&eS bereit« ein*

getreten, alfo nid)t mefyr gu ftnbern ift, fotl man ftd) nt^t ein

SKat ben ©ebanfen, bajj bem anberS feijn fönnte, nod) weniger

ben, woburd) es ^ättc abgewenbet werben fönnen, erlauben: benn

gerabe er fteigert ben ©d)mcrg in« Unerträgliche; fo bajj man

bamit gum £auTovctjjiopou|jievo<; wirb. SSielme^r madje man e$

wie ber Äönig Daöib, ber, fo lange fein ©ofjn franf banieber*

lag, ben 3el)oöal) unabläffig mit Sitten unb gießen beftürmte;

als er aber geftorben war, ein ©djnippdjen fdjtug unb nid)t weiter

baran backte, ©er aber bagu nidjt letd)tftnmg genug ift flfidjtc

ftd} auf ben fataliftifdjen ©tanbpunft, inbem er ftd) bie grofe

SBa^eit öerbeutlid)t, bafc Alles, was geföiefjt, not^wenbig ein*

tritt, alfo unabwenbbar ift.
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©ei atfen 35em ift btcfe SReget einfcttig. ©te taugt gwar

ju uttferer unmittelbaren Erleichterung unb ©eruljigung bei Un*

glüdtdfätten: aüein wenn an biefen, wie bodj meiftend, unfere

eigene SRadjläffigfeit, ober SBerwegenljett, wenigftend gum £ljei(,

©d)ulb ift; fo ift bie wieberljotte, fdjmergtidjc Ueberlegung, wie

£>em ljätte borgebeugt »erben föuncn, gu unferer Sßifcigung unb

©efferung, alfo für bie 3ufunft, eine Ijettfame ©etbftgüdjtigung.

Unb gar offenbar begangene gefjler fotten wir nidjt, wie wir

bod) pflegen, oor und fetber gu entfdjutbigen, ober gu befdjömgen,

ober ju üerfleinern fudjen, fonbern fie uns eingefteljn unb in

iljrer gangen ®rbße beutlid} und bor 2lugen bringen, um ben

SBorfafe fie ffinftig gu bermeiben feft faffen gu fönnen. greiltd)

Ijat man fid) babei ben großen ©djmerg ber Ungufrieben^eit mit

fid) felbft anjutljun: aber o pnr] 5apei<; av^purcoc ou 7cat5eu£tai.

13) 3n »llern, wad unfer ffio^l unb Söclje betrifft, follen

mir bie *ßl)antafte im 3Ö9 C * galten: alfo guoörberft feine

8uftfd)löffer bauen; weil biefe gu foftfpiclig finb, inbem wir, gletd)

barauf, fle, unter ©eufgern, wieber eingureißen tjaben. 9lber

nod) mefjr folten wir und fjäten, burd) bad äudmalen bloß mög*

ltdjer Unglücfdfätle unfer Jperj gu Sngftigcn. SBcnn nftmlid)

biefe gang aud ber 8uft gegriffen, ober bod) feljr weit Ijergeljolt

wären; fo würben wir, beim Srwadjen aud einem folgen Straume,

gleid) wiffen, baß Sllled nur ®au<felei gewefen, bafjer und ber

beffern 3Birtlid)feit um -fo meljr freuen unb attcnfaüd eine Sar*

nung gegen gang entfernte, wiewoljl möglidje Unglücfdfftlle baraud

entnehmen. Slllein mit bergteidjen fpielt unfere ^antafie nid)t

letd)t: gang müßigerweife baut fte l)öd)ftend Ijettere 8uftfd)löffer.

$)er ©toff gu iljren finftern träumen finb Unglfitffätte, bie

und, wenn aud) aud ber gerne, bod) einigermaaßen wirflid) be*

brofjen: biefe oergrößert fie, bringt iljre 9Köglid)fett biet näfyer,

atd fie in SBaljrljeit ift, unb malt fie auf bad gürdjterlidjfte aud.

(Sinen folgen 2xaum fönnen wir, beim Srwadjen, nidjt fogleid)

abfdjütteln, wie ben Reitern: benn biefen wtbertegt aldbalb bie

3Bir!Hd)feit unb läßt Ijödjftend eine föwadje Hoffnung im ©d)ooße

ber üßögltdjfeit übrig. Stber ljaben wir und ben föwargen

*ßljantaficn (blue devils) überlaffen; fo l)aben fte und Silber

nafje gebraut, bie nic^t fo leicht wieber weisen: benn bie 3Bög*

(idjfeit ber ©adje, im allgemeinen, fteljt feft, unb ben SRaaß*
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ftab beä ®rabc$ berfetben öermögen wir nidjt jeberjeit anju*

legen: fte wirb nun leidjt jur äöaljrfdjetnlidjfeit, unb wir Ijaben

un$ bcr Slngft in bie £änbc geliefert. Daljer alfo follen wir

bic Dinge, weldje unfer 933ofjl unb SBefje betreffen, bloß mit bem

Stuge ber Vernunft unb ber Urtfjeiläfraft betrauten, folglidj in

trotfencr unb faltcr Uebetlegung, mit bloßen ©egriffen unb in

abstracto operiren. Die ^ßljantafie foll babei au$ bem ©pielc

bleiben: benn urteilen fann fie ntdjt; fonbern bringt blofcc

Silber bor bie Slugen, weldje ba$ ®emütf) unnüfeer unb oft

fel)r pctnlidjcr ffieife bewegen. 3lm ftrengften follte biefe SRegcl

$benb$ beobadjtct werben. Denn wie bie Dunfelljeit un$ furcht*

fam madjt unb un$ überaß ©djredfenägeftalten erb tiefen läßt, fo

wirft, il)r analog, bie Unbeutlidjfeit ber ©ebanfen; weil jebc

Ungewißheit Unfidjerljeit gebiert: beäljalb nehmen bc$ 3tbcnb$,

wann bic 2lbfpannung SSerftanb unb UrtljetlSfraft mit einer fub*

jieftiöen Dunfelljett überjogen Ijat, ber Sntellcft mübe unb

^ropußoupievos ift unb ben Dingen nid)t auf ben ®runb ju

fommen bcrmag, bie ®egenftänbe unfrer SWebitation, wenn ftc

unfere perfönluJjen SJerpttniffe betreffen, leidjt ein gefäljrlidjeS

Slnfeljn an unb werben ju ©d)re<fbilbern. 2lm meiften ift bie«

ber gaü üftadjts, im Sette, als wo ber ®eift böflig abgewannt

unb ba^er bic UrtfjcilStraft iljrem ®efdjäfte gar nitfjt meljr gc*

warfen, bie ^ß^antafie aber nod) rege ift. 35a giebt bie 9tad)t

Allem unb Sebem iljren fc^wargen Anftrid). Daljer finb unfere

©ebanfen öor bem ßinfdjlafen, ober gar beim näd)tlid)en &>
wadjen, meiftenä faft eben fo arge SSerjerrungen unb 3?er*

ferrungen ber Dinge, wie bie träume e$ ftnb, unb bagu, wenn

fie perfonline Angelegenheiten betreffen, gewöljnlid) pedtfdjwarj,

ja, entfefelid). Am SKorgen finb bann alle foldjc ©d)re<fbilbcr,

fo gut wie bie Sräume, berfdjwunben : bic$ bebeutet ba$ @pa*

ntfdje ©pridjwort: noche tinta, blanco el dia (bie 5Kad>t ift

gefärbt, weiß ift ber Jag). Aber aud) fd)on Abenbä, fobalb

ba$ 8td)t brennt, fieljt bcr SBerftanb, wie baä 2luge, nidjt fo

ttar, wie bei Sage: bafyer biefe^eit uid)t jur SKebitation emfter,

3umal unangenehmer Angelegenheiten geeignet ift. §ieju ift ber

SKorgen bic rechte 3ett; wie er e$ überhaupt $u allen Stiftungen,

oljne Auänafjme, fowofjl ben geiftigen, wie ben törperlidjen,

ift. Denn ber üttorgen ift bie 3ugenb be$ £age£: Alle* ift
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Reiter, frtfd) unb teidjt: wir füllen un$ fräfttg unb l)aben alte

unfere gätyigfciten ju böttiger £)i$pofition. 3Ran fott ü)n nic^t

burd) fpäteS 9fofftcl)n oerfürjen, nod) aud) an unwürbtge 33c*

fdjäftigungen, ober ©efprädje öerfdjwenben, fonbem iljn at$ bic

Duinteffenj be$ 8eben$ betrauten unb gewiffermaafjen fettig Ratten,

hingegen ift ber 2tbenb ba$ Sitter bc$ £age$: wir finb Slbenb*

matt, gefdjwäfetg unb teidjtfhmig. 3eber £ag ift ein Heine 3

geben, — jcbeg (Srwadjen unb glufftei^n eine Meine ®eburt,

jeber frifc^c SPiorgen eine fteine 3ugcnb, unb jcbeS ju JBctte ®eljn

unb (S infdjtafen ein fteiner £ob.

Ueberljaupt aber Ijat ®efunbl)eit$juftanb, ©djtaf, 5Kal)rung,

Temperatur, SBetter, Umgebung unb nod) biet anbereS 9teu&er*

tidjeä auf unfere ©ttmmung, unb biefe auf unfere ©ebanfen,

einen mächtigen ßtnftuß. ÜDaljcr ift, wie unfere 9(nfid)t einer

Angelegenheit, fo and) unfere gäljigfcit ju einer Seiftung fo fcljr

ber $eit unb felbft bem Drtc unterworfen. Darum alfo

„Wetymt bic gute ©timmung toa^r,

2)enn ftc fommt fo feiten."

9U$t etwan btofc objefttoe fioneeptionen unb Driginalgebanfen

mujj man abwarten, ob unb wann e$ ifynen jn fommen beliebt;

fonbern felbft bie grünbtidje Ueberlegung einer perfönttdjen 9fa*

gctegenljeit gelingt nidjt immer gu ber £eit, W* man Ju^ *>or*

au« für fie beftimmt unb wann man fid) baju juredjtgcfefet Ijat;

fonbern aud) fte wäfjlt ftdj il)re 3eit fctBft ; wo atsbann ber i^r

angemeffene @eban!engang unaufgeforbert rege wirb unb wir mit

öottem äntfjeit iljn verfolgen.

3ur anempfohlenen 3ö8cfan9 &cr $f)antafie gehört aud)

nod), ba§ wir if)r nid)t geftatten, ehemals erlittene« Unrecht,

©d)aben, 93ertuft, Seleibigungen, 3uräc*fcfeun9cn / Ätänfungen

u. bgt. uns wieber ju vergegenwärtigen unb auszumalen; weit

wir baburd) ben tängft fdjlummernben Unwillen, 3orn unb atte

ge^äffigen 8eibenfd)aften wieber aufregen, woburd) unfer Oemütl)

oerunreinigt wirb. Denn, nad) einem fdjönen, öom SReuplatonifer

$rofto$ beigebrachten ©letdjnifc, ift, wie in jcber ©tobt, neben

ben ßbeten unb 2lu$gejeid)neten, aud) ber *ßöbet jeber 2Irt

(oxXo^) woljnt, fo in jebem, aud) bem ebelften unb erfyabenftcn
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9Jienfd)en baS gang fiebrige unb ©emeine ber menf<f)lid)en, ja

tJjierifdjen Statur, ber Stolage nadj, oorljanben. Diefcr $öbel

barf nidjt jum £umult aufgeregt »erben, nod) barf er au« ben

genftern flauen; ba er fid) t)ä$\\d) ausnimmt: bte bezeichneten

«ißljantafieftücfc finb aber bte Demagogen beffetben. $iel)er gc*

ijört aud), bog bie fteinfte ffiiberwärtigfeit, fei fte öon üßenfdjen

ober Dingen ausgegangen, burd) fortgefefcteS örüten barüber unb

ausmalen mit grellen ftarben unb nad) oergröfcertem SKaajfttabe,

ju einem Ungeheuer anfdjwetten fann, barüber man auffer ftd)

gerate Stiles Unangenehme foll man öielmeljr fjödjft profaifdj

unb nüchtern auffäffen, bamit man es möglid)ft leid)t nehmen

fönne.

Sßie Meine ©egenftänbe, bem 2luge nalje geljalteu, unfer

©efidjtsfetb befdjränfenb, bie Seit oerbeden, — fo werben oft

bie 3Renfdjen unb Dinge unferer nädjften Umgebung, fo l)öd)ft

unbebeutenb unb gleichgültig fie aud) feien, unfere Sfafmerffam*

feit unb ©ebanfen über bie ©ebüljr befdjäftigen, baju nod) auf

unerfreulidje Seife, unb werben widrige ©ebanfen unb angelegen*

Reiten öerbrängen. Dem foll man entgegenarbeiten.

14) öeim 2lnbli<f Deffen, was nur nidjt beftfeen, fteigt gar

teidjt in uns ber ©ebanfe auf: „wie, wenn Das mein wäre?"

unb er mad)t uns bie Sntbefjrung fühlbar, ©tatt Neffen fotlten

wir öfter fragen: „wie, wenn Das nidjt mein wäre?" id) metyne,

wir fotlten Das, was toir befifcen, bisweilen fo angufe^n uns

bemühen, wie es uns öorfd)Weben würbe, nadjbem wir es oer*

loren Ratten; unb 3war 3ebeS, was es aud) fei: Stgentymn,

©efunbljeit, greunbe, ©eliebte, SBcib, Äinb, $ferb unb $unb:

benn meiftenS belehrt erft ber SSerluft uns über ben XBertl) ber

Dinge, hingegen in golge ber anempfohlenen $etrad)tungSwcifc

berfelben wirb erftlid) iljr ©eftfe uns unmittelbar meljr, als ju*

bor, beglüden, unb jweitenS werben wir auf aüe Seife bem

SSerluft borbeugen, alfo baS Sigent^um nid)t in ©efaljr bringen

bie greunbe ntdjt erjürnen, bie ireue beS SBeibeS ntd)t ber

S3erfud)ung ausfegen, bie ©efunbljeit ber Sinber bewachen u. f. f.

— Oft fudjm wir baS Jrübe ber ©egenwart aufhellen burd)

©pefulation auf günftige 3Rögltd)feitcn unb erftnnen oielerlei

djimärtfdje Hoffnungen, bon benen jebe mit einer Snttäufdjung

fdjwanger ift, bie nidjt ausbleibt, wann jene an ber Ijarten 3Birf*
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tidjfeit gerfäellt. ©effer wäre e$ bie Dielen fd)limmeu 9W8fltif^*

feiten gum ©egenftonb unferer ©pefulation gu matten, al$ wel*

d>e« tl)eil$ 93orferrungen gu iljrer Abwehr, tljeilä angenehme

Ueberrafdjungen, wenn fic fid) nicfyt Derwirflidjen, öerantaffen

würbe. ©inb wir bocfy, nad) ctwaä auägeftanbener Angft, ftet$

merflid) Reiter. 3a, e$ ift fogar gut, große UnglücfSfälfe, bie

un$ möglidjerweife treffen fönnten, un$ bisweilen gu Dergegcn*

»artigen; nnt nämlicfy bie un$ nadjljer wirflicfy treffenben Diel

Heineren leichter gu ertrogen, inbem wir bann burd) ben SRücf*

blicf auf jene großen, nidjt eingetroffenen, un$ tröften. Ueber

biefe SRegel ift jebodj bie if)r öorljergegangeue nid)t gu toeruad)*

täffigem

15) SBeil bie un$ betreffenben Angelegenheiten unb öe*

gebenljeiten gan} Dereingelt, oljne Orfcnung unb otyne öegicljung

auf einanber, im greßften Äontraft unb oljne irgenb etwas ®e*

nteinfame*, als eben baß fic unfere Angelegenheiten fmb, auftreten

unb burdjeinanberfaufen; fo muß unfer £)enfen unb ©orgeu um
fie eben fo abrupt fetjn, bamit e$ iljnen entfpred)e. — ©onad)

muffen wir, wenn wir (Sine« toorneljmen, Don allem Anbern

abftraljiren unb un« ber ©ad)e entfplagen, um 3ebe« gu feiner

3eit ju beforgen, gu genießen, gu erbulben, gang unbeffimmert

um ba$ Uebrigc: wir muffen alfo gleidjfam ©djiebfädjer unferer

©ebanfen Ijaben, üon benen wir eine* öffnen, bcrweilen alle

anbern geföloffen bleiben. Daburdj erlangen wir, baß nid)t eine

fd)Wer laftenbe ©orge jeben flehten ©cnuß ber (Segenwart Der*

fümmere unb und alle SRulje raube; baß uid)t eine Ueberlegung

bie anbete Derbränge; baß nid)t bie ©orge für eine wichtige An«

gelegcnljeit bie 23ernad)läffigung Dieler geringen herbeiführe it.
f. f.

3umal aber foll wer fyoljer unb ebeler ^Betrachtungen fäf)ig ift

feinen ©eift burd) perfönlidje Angelegenheiten unb niebrige ©orgen

nie fo gang einnehmen unb erfüllen laffen, baß fte jenen ben

3ugang toerfperren: benn ba$ wäre red)t eigentlich propter vitam

vivendi perdere causas. — greilid) ift ju biefer Senfung unb

Ablenfung unfrer felbft, wie gu fo Diel Anberm, ©elbftgwang

erforbert: gu biefem aber folfte un$ bie Ueberlegung ftärfen, baß

jeber SKeufd) gar Dielen unb großen 3waug öon außen gu er«

bulben Ijat, oljne welken e« in feinem Seben abgebt; baß jebod)

ein fleiner, an ber rechten ©teile angebrachter ©elbftgwang uac$«

<Sd)openl)auer, $areraa. I. 30
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mal« öielem 3toan8C öon außen borbeugt; wie ein Keiner $b*

fc^nttt be« Ärcife« gunAc^ft bem Gentro einem oft Ijunbert SWal

größern an bev ^ßerip^erie entfprid)t. ÜDurd) nichts entgiefyn wir

un« fo feljr bem 3wan9e öon außen, wie burd) ©elbftgwang:

ba« befagt ©enefa'« 8üt6fpru$: si tibi vis omnia subjicere, te

subjice rationi (ep. 37). 2tucfy fjaben wir ben ©etbftgwang

nod) immer in ber ©cwalt, mtb fönnen, im äußerften Sali,

ober wo er unfere cmpfinbttd)fte ©teile trifft, etwa« nadjtaffen:

hingegen ber 3tt)an8 ^on außen ift ofjne SRücffidjt, oljne Schonung

unb unbarmf)ergig. 3)af>er ift e« weife, btefem burd) jenen ju-

oorjulommeu.

16) Unfern ©finden ein ,3ict fteefen, unfere ©egierben im

3aume Ratten, unfern 3°™ bänbigen, ftet« eingeben!, baß bem

Gringelnen nur ein unenbtidj Keiner £I)ctl alle« 3ßünfd)en«wertl)Cit

erreichbar ift, hingegen Diele Uebel Seben treffen muffen, alfo,

mit einem SBortc araxeiv xai avsxeiv, abstinere et sustinere,

— ift eine Siegel, of)ne bereu ^Beobachtung Weber JReidjtljum, nod)

2Rad)t öerljinbern fönnen, baß wir uns armfälig fügten. 5)al)in

gielt Jporag:

Inter euneta leges, et percontabere doctos

Qua ratione queas traducere leniter aevum;

Ne te semper inops agitet vexetque cupido,

Ne pavor, et rerum medioeriter utiliam spes.

17)
fO ßio<; £v ty) XLvijaet faxt ^vita motu constat) fagt

Slriftotele«, mit offenbarem SRecfyt: unb wie bemnad) unfer pty*

fifdje« Seben nur in unb burd) eine unaufhörliche ©ewegung

befteljt; fo verlangt aud) unfer innere«, geiftige« Seben fort*

wäljrcnb 23efd)äfttgung, ©efcfyäftigung mit irgenb etwa«, bur<$

£f)un ober Deuten; einen Sewet« f)ieüon giebt fcfyon ba« £rom*

mein mit ben Rauben ober irgenb einem ©erätf), gu welkem

unbefd)äftigtc unb gebanfeulofe 2Wcnfd)en fogleid) greifen. Unfer

£)afet)n nämlid) ift ein wefentltd) raftlofc«: baf)er wirb bic

gänglidje Untf)ätigfett un« balb unerträglich, inbem fie bie ent^

fefclidjfte ßangeweite herbeiführt. ÜDicfen £rieb nun foö man

regeln, um ifjn metfjobifd) unb baburd) beffer gu befviebtgen.

Daljer alfo ift SEljätigfeit, tttoaü treiben, wo möglid) etwa«

machen, wenigften« aber etwa« lernen, — gum ®lü<f be« SDZcn*

fdjen unerläßlich: feine Äräfte verlangen na$ iljrem ©ebraudj
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unb er möchte ben grfolg beffelben trgenbwte waljrneljmen. ÜDic

größte ©efriebigung jebod), in biefer #infid)t, gewährt e$ etwas

gu madjen, gu verfertigen, fei e$ ein Sorb, fei e$ ein 23ud);

aber baß man ein SBerf unter feinen §änben täglid) wadjfen

unb enblid) feine SSotfenbung erretten fefye, beglüdt unmittelbar.

£>ie$ leiftet ein ßunftwerf, eine ©djrift, ja felbft eine bloße

£anbarbeit; freilief), je cblerer 9trt ba« Scrf, befto f)öl)er ber

©enuß. 2tm glücftieften finb, in biefem Setradjt, bie §od)*

begabten, weldje futy.ber gäljigfeit gur §ert>orbringung bebeut*

famer, großer unb gufammeuljängenber SBerfe bewußt finb. ÜDenn

baburd) verbreitet ein Sntereffe l)öf)erer 2lrt fid) über if)r ganjeä

£>afet>n unb erteilt iJjm eine ©ürge, wetdje bem ber Uebrtgen

abgebt, welkes bemnad), mit jenem vergüten, gar fdjaal ift.

gür fie nämficfy Ijat ba« %tbt\\ unb bie $Belt, neben bem Süden

gemeinfamen, materiellen, nod) ein gweiteä unb fjöfyercä, ein for*

ntetleä Sntereffe, inbem e$ ben ©toff gu iljren Sßerfen enthält,

mit beffen Sinfammlung fie, if)r 8eben fyinburd), emfig befdjäftigt

finb, fobalb nur bie perfönlidje SRotl) fie irgenb atljmen läßt.

9Iud) ift il)r 3ntelleft gewiffermaaßen ein boppelter: tljetls einer

für bie gewöhnlichen ©egiel)nngen (Angelegenheiten be$ Sßillenä),

gleich bem alter Slnbern; tjjeifö einer für bie rein objefttoe 2luf*

faffung ber ÜDinge. ©o leben fie gwiefacfy, finb ^ufdjauer unb

©djaufpieler gugleicfy, wäfyrenb bie Uebrigen lefetere« allein finb.

— 3ngwifd)en treibe 3eber etwas, naefy SDiaaßgabe feiner $äl)ig*

feiten. ÜDenn wie nad)tljeilig ber SKangel an planmäßiger £l)ä<

tigfeit, an irgenb einer arbeit, auf uns wirfe, merft man auf

langen 33ergnttgung$reifen, als wo man, bann unb wann, fid)

red)t unglüdlidj füf)lt; weil man, ofjnc eigentliche 23efd}äftigung,

gleid)fam au« feinem natürlichen Elemente geriffen ift. ©id> gu

wü^en unb mit bem ©iberftanbe gu fämpfen ift bem 2flenfcfyen

33ebürfniß, wie bem SKautwurf ba$ ©raben. ÜDer ©tillftanb,

ben bie SWgenugfamfeit eine« bleibenben ©enuffeS herbeiführte,

wäre il)m unerträglid). $inberniffe überwinben ift ber 93oll*

genuß feine* $)afet)n$; fie mögen materieller 2lrt fetyn, wie beim

#anbeln unb treiben, ober geiftiger Slrt, wie beim fernen unb

gorfd)en: ber Äampf mit tynen unb ber ©ieg beglücft. geljlt

iljm bie Oetcgenljeit bagu, fo madjt er fie fid), wie er fann: Je

nad)bem feine Snbtotbualität es mit fief) bringt, wirb er jagen,

30*
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ober Bilboquet fptclcn, ober, oom unbewußten £uge fetner $atur

gefettet, ipänbel fudjen, ober 3ntriguen anfoinnen, ober ftd) auf

Betrügereien unb allerlei ©djledjtigfeiten etnlaffen, um nur bem

if)tn unerträglichen ,3uftanbc ber SRulje ein @nbe ju magern Dif-

ficilis in otio quies.

18) 3um 8ettftern feiner Begebungen foll man nidjt ©über
ber ^J^antof ie nehmen, fonbern beutlid) gebaute Begriffe.

3tteifteu$ aber gefdjieljt ba$ Umgelegte. STOan wirb närnltd;, bei

genauerer Unterfudjung, finben, baß loa« bei unfern <£ntfd)ließungen,

in lefeter 3nftanj, ben 2lu$fd}lag giebt, meiften« ntc^t bie Begriffe

unb Urteile ftnb, fonbern ein ^ßljantafiebtlb, n>eld)c$ bie eine ber

Sllternattoen repräfentirt unb öertritt. 3d> weiß ntd)t meljr, in

roeldiem SRomane oon Boltaire, ober ÜDibcrot, bem gelben, als

er ein 3üngltng unb $erfule$ am ©djeibetoege toar, bie Jugenb

ftd) ftetä barfteüte in ©eftalt feine* alten £ofmeifter$, in ber

ginlen bie £abaf$bofe, in ber regten eine *ßrife Ijaltenb unb fo

moralifirenb; ba$ Safter hingegen in ©eftaft ber Äammerjungfer

feiner SKutter. — Befonberä in ber 3ugenb ftjirt ftc^ ba$ 3iet

unferä Otfldeö in ©eftalt einiger Bilber, bie uns öorfd)hnben

unb oft ba$ Ijalbe, ja ba$ ganje 8eben Ijinburd) oerljarrcn. ©ie

finb eigentlid) neefenbe ©efpenfter : benn, Ijaben tt»tr fte erreicht,

fo jerrinnen fte in nid)t$, inbem nur bie Erfahrung machen, baß

fte gar nid)t$, oon bem toa$ fte öerfjießen, leiften. Diefer Art

ftnb ciujelne ©cenen be$ fjäuälidjen, bürgerlichen, gefeflfd)aftlid)en,

länblidjen 8eben$, Bilber ber SÖoljnung, Umgebung, ber ©fjren*

geilen, SRefpeftSbejeugungen u. f. to. u.
f.

to. chaque fou a sa

inarotte: and) ba$ Bifb ber ©eltebten gehört oft baljin. 35a§

es und fo ergebe ift tooljl natürlid): benn ba$ Stnfcfjaultc^c toirft,

tt>eit e$ ba$ Unmittelbare ift, aud> unmittelbarer auf unfern

ffiiöen, al$ ber Begriff, ber abftrafte ©ebanfe, ber bloß baS «tt*

gemeine giebt, oljnc ba$ ginjelne, toelcfyeS bod) gcrabe bie {Realität

enthält: er !ann baljer nur mittelbar auf unfern SSHHen nrirfen.

Unb bod) ift e$ nur ber Begriff, ber 8Bort Ijält: baljer ift e*

Bilbung, nur if)m ju trauen, greilid) toirb er tooljl mitunter

ber Erläuterung unb ^ßarapljrafe burd) einige Bilber bebürfen:

nur cum grano salis.

19) Die vorhergegangene {Regel läßt fid) ber allgemeineren

fubfumiren, baß man überall $err werben foll über ben Sinbrutf
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be$ ©egenwärtigen unb 3fnfd>aulid)en überhaupt. SDtcfcr ift gegen

ba$ Mog ©cbac^tc unb ©ewufcte unöer^ättnißmä^ig ftorf, nid)t

oermöge fetner SKaterie unb ©e^alt, bie oft fefyr gering finb; fon-

bern öermöge feiner gorm, ber 2tnfd)auftd)feit unb Unmittetbarfeit,

als welche auf ba$ ©emütf) einbringt unb beffen SRuIje ftört,

ober feine 23orfäfec erfepttert. SDerin ba$ 93orIjanbene, ba$ Sin*«

fd)aufid|e, wirft, al$ leitet übcrfef)bar, ftctö mit feiner ganjen

©ewatt auf ein üftat: hingegen ©ebanfen unb ©rünbe verlangen

3eit unb SRulje, um ftfiefweife burd)bad)t ju werben; baljer man

fie nidjt jeben 2lugenbli<f ganj gegenwärtig Ijaben fann. Dem*

3ufo(ge reijt ba$ angenehme, wetdjem nur, in golge ber Ueber*

legung, entfagt Ijaben, un6 bod) bei feinem 9tnb(i<f : eben fo fränft

uns ein Urt^cif, beffen gänjücfye 3n!ompetenj wir fennen; erjürnt

un$ eine SMeibigung , bereu 33eräd)tttcf}feit wir einfe^n; eben fo

werben jeljn ©runbe gegen ba$ SJorljanbenfetjn einer ©efaljr

fiberwogen Dom fallen ©djein ityrer wirttidjen ©egenwart, u. f. f.

3n attem Dicfen mad)t fid) bic urfprünglicfye Untoernünftigfeit

unferä 2Befen$ geltenb. 9tud) werben einem berartigen ßinbrud

bie SBeiber oft erliegen , unb wenige üftänner Ijaben ein foldjc^

Uebergewicfyt ber Vernunft, bafc fie Don beffen Sßirfuugen nid)t

gu (eiben Ratten. SBo wir nun benfelben ni^t ganj überwältigen

fönnen, mittefft bloßer ©ebanfen, ba ift baä Scfte einen ßinbrwf

burd) ben entgegengefefeten ju neutratiftren, g. 23. ben (Sin*

brud einer Seleibigung burd) Huffudjcn Derer, bie un$ fjod)*

fdjäfcen; ben Crinbrucf einer broljenben ©efaljr burd) wtrfttdjeS

33etrad)ten be$ iljr Sntgegenwirfenben. konnte bod) jener 3ta*

tiäner, oon bem Setbnifc (in ben nouveaux essais, Liv. I, c. 2,

§. 11) erjagt, fogar ben ©djmerjen ber Softer baburd) wiber*

ftcljn, ba£ er, wäfyrenb berfetben, wie er ,fid) toorgefefet, ba«

23itb be$ @a(gen$, an welken fein ©eftänbnijj U)n gebraut

Ijaben würbe, nidjt einen 9lugenbli<f aus ber ^antafie entweihen

ließ; weshalb er oon 3eit Ju 3cit l0 ti ye&° rief; weld)e2Borte

er fpäter baf)in erftärt Ijat. Sben au& bem f)ier betrachteten

©runbe ift c$ ein fdjwere* Ding, wenn Sitte, bie unQ umgeben,

anberer SDMnung ftnb, als wir, unb banad) fid) benehmen, fctbft

wenn wir öon iljrem Srrtljum überjeugt finb, nic^t burdj fie

wantenb gemadjt ju werben, einem flüchtigen, »erfolgten, ernfttid)

incognito reifenben Sönige muß ba« unter toier Slugen beobachtete
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Untertt>ürfigfeit«ceremomell feine« vertrauten Begleiter« eine faft

notf)tt>enbige £erjen$ftärfung (e^n / bamit er nidjt am Snbe fid}

fetbft bejtoeifle.

20) SRadjbem idj fdjon im jtoeiten Äapitel ben fjoljeu SBertlj

ber ©cf unb^ett, al« toeldje für unfer ©tücf ba« Srfte unb

35Md)tigfte ift, f)erüorgef)obcn fyabe, ttrill idj f)ier ein ^aar ganj

allgemeiner SkrljaltungSregeln ju if)rer ©efeftigung unb S3ett>a^

rung angeben.

SKau fyärte ftd) baburd) ab, bafc man bem Äörper, fon>o^(

im ©anjen, toie in jebem Steife, fo lange man gefunb tft, red}t

triel tlnftrengung unb 33efd)tt)erbe auflege unb fid) gewönne, toibrigeit

(Sinftüffen jeber 2lrt ju nnberftefjn. ©obalb hingegen ein franf*

tyafter $uftanb, fc* ** bc* ®Mgen, ober eine« ST^eifc«, fidj funb

giebt, ift fogleid) ba« entgegengefefctc ©erfahren ju ergreifen unb

ber franfe 2eib, ober £t)eit beffelben, auf aüe Sßeife ju fronen

unb ju pflegen: benn ba« Seibenbe unb ©efdjtoäcfyte ift feiner

3tbf)ärtung fäf)ig.

35er 2Wu«fel toirb burd) ftarfen ©ebraud) geftärft; ber ÜRerb

hingegen baburd) gefc^raäd^t. 3Ufo übe man feine 2flu«fefn burd)

|ebe angemeffene Slnftrengung, f)fite hingegen bie 9iefüen bor

jeber; alfo bie Slugen toor ju Ijetfem, befonber« refleftirtem 8id)te,

öor jeber Slnftrengung in ber Dämmerung, toie audj oor an*

fjaltenbem ©etradjten ju ffeiner ©egenftänbe; eben fo bie £)f)ren

Dor ju ftarfem ©eräufdj; öorjügltd) aber ba« ®el)irn t)or ge^

jtoungener, ju anl)altenber, ober uujeitiger Snftrengung: bcmuadj

laffe man e« rufyen, ipäfyrenb ber 3Serbauung; weil bann eben

bie felbe 8eben*fraft, tt>eld)c im ©eljirn ©ebanfen bilbet, im

SWagen unb ben Gringetoeiben angeftrengt arbeitet, SI)t)mu« unb

@f)t)fu« ju bereiten; ebenfall« toäf)renb, ober audj nad), bebeutenber

2Ku«felanftrengnng. $)enn, c« toerl)ält fid) mit ben motorifdjen,

toie mit ben fenfibeln Heroen, unb n>ie ber ©djmerj, ben ttrir

in üerlefeten ©liebern empfinben, feinen roaljren ©ifc im @el)im

f)at; fo finb e« auefy eigentlich nidjt bie Seine unb 3lrme, tueld)c

gefyn unb arbeiten; fonbern ba« @ef)irn, nämlid) ber ST^cit

beffetben, toeldjer, mittelft be« verlängerten unb be« SRütfen*

2Jiarf«, bie Heroen jener ©lieber erregt unb baburd) biefe in

©eroegung fefet. Demgemäß l)at aud) bie grmübung, toeldje

wir in ben ©einen ober 3lrmen füllen, ifyren wahren ©tfc im
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©eljirn; we«ljatb eben bloß bie 9)?u«feln ermüben, bereit 33e*

toegung witlfürlid) ift, b. lj. Dom ®ef)irn au«gef)t, hingegen nic^t

bie oljnc Sßillfür arbeitenben, wie ba« £erj. Offenbar alfo Wirb

ba« ®cl)irn beeinträchtigt, wenn man i^m ftarte 3Ku«fettl)ätigfeit

nnb geiftige 9tnfpannung juglcid), ober aud) nur bic^t hinter

einanber abgingt. §iemtt ftreitet e« nicfyt, baß man im Anfang

eine« ©pajiergang«, ober überhaupt auf lurjen ©fingen, oft

erljöljte ®eifte«tljätigfeit fpürt: benn ba ift nod) lein grmüben

befagter ©eljirntljeile eingetreten, unb anbrerfeit« beförbert eine

fold)e leiste 2Äu«fettf)ätigteit unb bie burd) fte üermeljrte 9?c^

fpiration ba« 9lufftcigen be« arteriellen, nunmehr aud) beffer

ojtybirten ©Inte« jum ©eljtrn. — ©efonber« aber gebe man beut

©cljirn ba« ju feiner SRefeftion nötige, toolle ÜKaaß be« ©djtafe«;

benn ber ©d)laf ift für ben ganjen SKenfc^en wa« ba« Slufjteljn

für bie Uljr. .(Sergt. Seit al« ffiilfe unb SJorfteüung II, 217." —
3. äufl. II, 240.) ÜDiefe« STOaaß wirb um fo größer fci>n, je

entwicfelter unb tätiger ba« ©efjirn ift; e« iebod) ju flberffreiten

wäre bloßer 3eitberluft, weil bann ber ©d)laf an 3ntenfion Der*

liert wa« er an ffiftenfton gewinnt. (33ergt. SBelt al« Sitte unb

93orftelfung II, 247. — 3. «uff. II, 275.)*) Ueber^aupt be-

greife man woljl, baß nnfer Dcnfen ntdjt« 9lnbere« ift, al« bie

organifdjc gunftion be« ©eljirn«, unb fonad) jeber anbern orga*

ttifd)cn £ljätigfeit, in $>iufid)t auf Slnftrengnng unb SRulje, fid>

analog toerljfitt. Sßie übermäßige 5lnftrengung bie äugen Der*

birbt, ebenfo ba« ®cf)irn. SDJit 9tcc^t ift gefagt worben: ba«

©eljirn benft, wie ber Sftagen »erbaut. ÜDcr SÖaljn »on einer

immateriellen, einfachen, wcfentlid) nnb immer benfenben, folg*

tfd) unermüblicfyen <3eele, bie ba im ©eljirn bloß logirte, unb

nidjt« auf ber SBelt bebürfte, Ijat gewiß SKancfyen ju unftnnigem

SBcrfaljren unb 9lbftumpfung feiner ©cifte«fräfte herleitet; wie

benn j. 33. ftriebrid) ber ©roßc ein 3Wal toerfuc^t Ijat, fid)

ba« ©Olafen ganj abjugewöljnen. ÜDie ^^ilofop^ieprofefforen

*) 3)cr (Schlaf ift ein @tücf £ob, h?efc$e$ tvir antieipando Borgen unb

bafür ba$ bur<$ ben £ag erf^ityfte 2eben lieber ermatten unb erneuern.

Le 8ommeil est un emprunt fait ä la mort. 2)er @c6(af borgt toom £obe

jur 3(ufrec$t!?altung be« i'eben«. Ober: er ip ber einfltoetlige 3 in« be«

Eobeö, ioelctycr jelbit bie Äalntafabjaljlung ift. 2)icfe ivirb um fo tyäter ein-

geforbert, je retc^fic^tre 3i"f*u u"b je regelmäßiger fie. gejagt »erben.
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würben woljl tljun, einen folgen, fogar prafttfcf) berberblidjen

3Baf)n nid)t burd) tyre fated)i$mu$gered)tfet)nwottenbe SRoden*

$I)ifofopl>te gu bcförbern. 9Ban fott ftd) gewönnen, feine ©eifteS*

hafte burd>au$ at$ pf)t)fiologifd)c Munitionen gu betrauten, um
banad) fte gu befyanbeln, gu fronen, anguftrengen u. f. tu., unb

gu bebenfen, bog jebe$ förderliche geiben, öefdjwerbe, Uuorbnung,

in welkem £f)eit e$ audj fei, ben ©eift officirt. 3Tm beften be*

fäf)igt Ijicgu ßabaniä, des Rapports du physique et du moral

de Thomme.

Die 93ernad}läffigung be$ Ijier gegebenen JRatl)« ift bie Ur*

fadje, aus welker mandje große ©eiftcr, Wie aud) große @e*

lehrte, im alter fdjwadjftnnig, finbifd) unb felbft waf)nfhmig

geworben ftnb. 35aß g. JB. bie gefeierten Grngtifdjen 5Did)ter biefeS

3a$rl>unbert$, wie ©alter ©cott, ©orbswortl), ©outlje^

u. a. m. im SUter, |a, fd)on in ben fedjgiger 3al>ren, geiftig

ftumpf unb unfähig geworben, ja, gur Ömbecittität fjerabgc*

funfen ftnb, ift oljne 3wetfet baraus gu erMären, baß fie fämmt*

lid), Dorn tyoljen Honorar toerlocft, bie ©djriftftetteret al$ ©ewerbe

getrieben, alfo be« ®efbe$ wegen getrieben Ijaben. £)ie$ oerfüljrt

gu wibernatürfidjer Slnftrengung, unb wer feinen ^egafu« m$
3od) fpannt unb feine ÜKufe mit ber ^eitfe^e antreibt, wirb es

auf analoge ©eife büfan, wie 55er, melier ber 33enu$ 3tt)önflS*

bienfte geleiftet Ijat. 3d> argwöhne, baß and) Äant, in feinen

fpäten 3af)ren, nadjbem er enbtid) berühmt geworben war, ftd)

überarbeitet unb baburd) bie gweite Äinb^eit feiner toier legten

3al>re berantaßt f)at. —
3eber SWonat be« 3af)re$ Ijat einen eigentümlichen unb un«

mittelbaren, b. f). üom ©etter unabhängigen, Einfluß auf unferc

©efunbfjeit, unfere förderlichen 3uftänbe überhaupt, ja, aud) auf

bie geiftigen.

C. Unfer »ermatten gegen »nbere betreffenb.

21) Um burd) bie ©elt gu lommen, ift es gweefmäßig, einen

großen 93orratf) öon 33orfid>t unb 5Wad)fidf)t mttguneljmen :

burdj erftere wirb man bor ©djaben -unb 25erluft, burd) festere

t>orJ©treit unb #änbet gefd>ü$t.
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©er unter SKenfdjen gu leben Ijat, barf leine 3nbioibualität,

fofem fte bod) ein 9Äal oon ber 9tatur gefefet unb gegeben ift,

unbebtngt öertoerfen; aud) nid)t bie fcfyledjtefte, erbärmlicfyfte, ober

täd)erlid)fte. Grr l)at fte tnelmel)r ju nehmen, als ein Unabänber*

tidjeä, toeld)e$, in golge eine« ewigen unb metapljtjfifdjen ^ßrtnctps,

fo fetjn muß, tote e$ ift, unb in ben argen gälten fott er beuten:

„e$ muß auefy foldje Ääufee geben". £ätt er e$ anber$; fo tl)ut

er Unredjt unb forbert ben Hnbem §erau$, jum Kriege auf £ob

unb geben. Denn feine eigentltdje 3nbtoibualit8t, b. Ij. feinen

moratifd)en ßf)arafter, feine Srfenntnißfräfte, fein Temperament,

feine *ßf)t)fiognomie u. f. to. fann Seiner änbew. SSerbammcn

ttrir nun fein SBefen ganj unb gar; fo bleibt ifjm nidjts übrig,

a(« in un$ einen £obfeinb ju befämpfen; benn toir tootlen if)m

ba$ föedjt ju ejiftiren nur unter ber Sebingung jugeftetyn, baß

er ein änberer »erbe, als er unabänberlid) ift. ÜDarum alfo

muffen nur, um unter 2Wenfd)en leben ju fönnen, 3eben, mit

feiner gegebenen Snbtüibuatität, toie immer fie audj aufgefallen

fetyn mag, befteljn unb gelten taffen, unb bürfen bloß barauf

bebaut fetjn, fie fo, toie if)re 2lrt unb 33efd)affenl)eit es juläßt,

ju benufecu; aber roeber auf iljre 3lenberung l)offen, nod) fie, fo

toie fie ift, fd)ted)tf)in oerbammen. £)ie$ ift ber toaljre ©imt bes

©prudjeS: „leben unb leben laffen". 35ie Stufgäbe ift inbeffen

nid)t fo teidjt, toie fie geredet ift; unb glüdlid) ift ju fdjäfcen, »er

gar mandje 3nbioibualitäten auf immer meiben barf. — 3n*

jtoifc^cn übe man, um SDtatföen ertragen ju lernen, feine ©ebulb

an leblofen ©egenftänben, toeldje, oermöge medjanifcfyer, ober fonft

pl)t)fifd)er üftotljioenbigfeit, unferm £f)un fid) l)artnä<fig toiber*

fefcen; tooju tägtid) ©elegen^eit ift. $)ie baburdj erlangte ©ebulb

lernt man nadjljer auf 2Wenfd>en übertragen, inbem man fidj ge*

toöljnt, ju beulen, baß aud) fte, too immer fie und Ijinberlid) finb,

5Die$ oermöge einer eben fo ftrengen, au« tfyrer 9tatur f)ert>or*

gefjenben 9totl)to>enbigfeit fetjn muffen, luic Die, mit toeldjer bie

leblofen ÜDingc toirfen; bal)er es eben fo H)örid)t ift, über üjr

5£t)un fid) ju entrüften, toie über einen ©tein, ber uns in ben

2öeg roßt, ©ei 9ßand)em ift cS am flügften ju beuten: „änbern

werbe td) tljn nid)t; alfo toill tefy iljn benufeen".

22) @S ift jum Srftaunen, toie leicht unb fc&netl £omoge*

ueität, ober £eterogeneit8t beS ©eifteS unb ©emütljs jtoifd)ett
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SKenfdjen ftd) im ®efpräd)e funb gtebt: an jcbcr Sleinigleit ttrirb

fie fühlbar, betreffe ba$ ©efpräc^ aud) bic frembartigften, gleidj*

gültigften ÜDingc; fo »irb, jnrifdjen »efentlief) heterogenen, faft

Jeber ©afe bc$ (Sinen bem Slnbern meljr ober minber mißfallen,

mancher gar iljm ärgertid) fetyn. homogene hingegen fällen fo-

gletd) unb in Slttem eine genriffe Uebereinftimmung, bie, bei großer

§omogeneität, balb jur üoüfommcnen Harmonie, ja, jum Unifono

äufammenfließt. hieraus erftärt fid) jttbörberft, warum bie ganj

©ctuöfjnlidjen fo gefelitg ftnb unb überall fo leitet red)t gute

©efellfdjaft ftnben, — fo rcdjte, liebe, toaefere Seutc. ©et ben

Unge»öf)nlid)cn fällt e$ umgefefjrt au$, unb befto mefyr, je au3*

gezeichneter fte ftnb; fo ba$ fie, in ifjrer Slbgefonbertljeit, ju

Reiten, fid) orbentlid) freuen Wunen, in einem Slnbern nur irgettb

eine tfyneu felbft homogene giber l)crau$gefunbcn ju l)aben, unb

wäre fie notf) fo flein! ÜDenn 3eber fann bem Slnbern nur fo

öiel fetyn, tt)ie biefer iljm ift. ÜDie eigentlichen großen ©elfter

fyorften, wie bie Slbler, in ber £>öl)e, allein. — 3tDettent aber

tt)irb IjicrauS oerftäublid); toie bie ©leidjgeftnnten fid) fo fdjncll

gufammenftnben, gleich als ob fte magnettfd) ju einanber gebogen

würben: — öerwanbte ©eelen grüßen fid) Don ferne. Slm ljäu*

figften freiließ wirb man Die« an niebrig ©efiuntcn, ober fdjledjt

^Begabten, ju beobachten ©elegen^eit fjaben; aber nur weit biefe

legionenweife ejiftiren, bie beffern unb oorjüglid>en Naturen l)in*

gegen bic feltencn finb unb Reißen. SDemnad) nun »erben 3. ®.

in einer großen, auf praftifdje 3toe(k gerichteten ©emeinfdjaft

jwei rechte ©gurten ftd) fo fdjnell erlernten, al$ trügen fie ein

gelbjeidjen, unb »erben alsbalb jufammentreten, um 9Kißbraud),

ober 33crratl) gu fd)micben. desgleichen, wenn man fid), per

impossibile, eine große ©efcllfd)aft Don lauter fefjr Derftänbigcn

unb geiftreidjen Seuten benft, bis auf jwei ©ummföpfc, bie auc$

babei wären; fo »erben biefe ftd) ftympatljetifd) gu einanber gc*

3ogen fügten unb balb wirb jeber Don beiben ftd) in feinem £crjcn

freuen, bod) wemgftenö ßinen Deruünftigen SKann angetroffen ju

Ijaben. Sßirfttd) merfmürbig ift c«, 3CU9C &aüon Ju fc9n / ***

3wei, befonbcrS Don ben moraltfd) unb intcKeCtueQ 3urflrffte^en,!

ben, beim erften Slnblicf einanber erfennen, ftd) eifrig einanber ju

nähern ftreben, freunblid) unb freubig fid) begrüßenb, einanber

entgegeneilen, als wären fte alte ©efannte; — fp auffalfenb ift
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es, baß man berfndjt wirb, bcr ©ubbfjaiftifdjen SKetempftydjofen*

lefjre gemäß, anjunefymen, [ic tt)äreu fdjon in einem frühem Seben

befreunbet gctücfcn.

2BaS jebod), fefbft bei bietet Ucbereinftimmung, 3ftenfdjen

auSetnanberljäft, aud) wol)f borübcrgefyenbe Disharmonie gtutfd^ett

itjnen erzeugt , ift bie 33erfd)iebenl)eit< ber gegenwärtigen (Stirn*

mung, ats wefcfye faft immer für {eben eine anbere ift, uad)

SKaaßgabe feiner gegenwärtigen Sage, 33efd)äftigung, Umgebung,

fSrperfidjen £uftanbeS, augenbfi<f(id)en ©ebanfcngangeS n. f. tu.

Daraus entfielen jwifdjen ben ^armonirenbeften ^Jerföntidjfeiten

Diffonanjen. Die jur 2lufl)ebung biefer (Störung erforbertidje

Äorreftion ftets borncljmen unb eine gteicfyfd)Webenbe Temperatur

einführen su fönnen, wäre eine ßeiftung ber Ijöcfyften Silbung.

2Bte biet bie ©leidjljeit ber (Stimmung für bie gefettige ©emein*

fd)aft leifte, läßt ftd) baran ermeffen, baß fogar eine jaljfreidjc

©efettfcfyaft su lebhafter gegenfeitiger SÜMttjjcifung unb aufrichtiger

$tl)cifnaf)me, unter allgemeinem Se^agen, erregt wirb, fobalb

irgenb etwas DbjeftibeS, fei es eine ©cfa^r, ober eine Hoffnung,

ober eine 9iadjrid)t, ober ein feltener Knblid, ein (Scfyaufpief, eine

SRufif, ober was fouft, auf Sitte jugfeid) unb gleichartig einwirft.

Denn Dergleichen, inbem es attc ^ribatintereffen überwältigt, er*

jeugt untoerfette Griut)eit ber (Stimmung. 3n Srmangefung einer

folgen objeftiben ginwirfung wirb in ber 9?egel eine fubjeftibe

ergriffen unb (tob bemnad) bie $*tafd)eu bas gcwöfynttdje SDlittef,

eine gemcinfd)aftficfye Stimmung in bie ©efettfdjaft ju bringen.

(Sogar £fjee unb fiaffee bienen biefer 5(bfid)t.

(5ben aber aus jener Disharmonie, Wefcfye bie 25erfd)ieben*

fjeit ber momentanen Stimmung fo lcid)t in aüe ©emeinfdjaft

bringt, ift es jum £f)cit erftärfid), baß in ber üon biefer unb

atten äljntidjen, ftörenben, wenn aud) borübergeljenben, ginflüffen

befreiten ©rinnernng fid) 3eber ibeafifirt, ja, bisweilen faft ber*

ffärt barftettt. Die (Srinnerung wirft, wie baS <Samm(ungSg(aS

in ber Äamera obffura : pc gie^t SltteS jufammen unb bringt ba*

burd) ein biet fdjönercS S3ilb fyerbor, atS fein Original ift. Den
33ortljeif, fo gefeljn ju werben, erfangen wir jum £f)etf fcfyon

burd) jebe Slbwefenljeit. Denn obgleich bie ibealifirenbe ©rinne*

rung, bis jur SJottenbung tyreS EßcrfeS, geraumer 3eit bebarf : fo

wirb bcr Anfang beffefben boefy fogfeid) gemalt. Dieferwegen
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ift es fogar flug, ftd} feinen Sefannten unb guten greunben nur

nadj bebeutenben 3wifdjcnräumen ju jeigen; inbem man aisbann,

beim SBieberfefyn, merfen wirb, bop bie Grinnerung fdjon bei ber

Slrbeit gewefen ift

23) Äeinet fann über fid) fefju. §iemit will id) fagen:

3eber fteftt am älnbew nur fo Diel, als er felbft aud) ift : bemt

er fann üjn nur nadj 3ftaaj$gabe feiner eigenen 3nteüigenj

faffen unb üerfteljn. 3ft nun biefe öon ber niebrigften Slrt;

\o werben alle (SeifteSgaben, aud) bie größten, tljre SBirfung

"auf if)n üerfeljlcn unb er an bem ©efifeer berfclbcn nidjts watyr*

nehmen, als bloß bas 9iiebrigfte in beffen Onbtoibualität, alfo

nur beffen fämmttid)e <Sd)Wädjen, Temperaments* unb ßf)aratter*

fehler. Daraus wirb er für il)n jufammeugefefet fetyn. 5Die

leeren geiftigen gäf)igfeiten beffetben finb für i^n fo wenig

Dorfyanben, wie bie garbe für ben ©lütben. ÜDenn ade ©elfter

finb Dem uufid)tbar, ber feinen fyat: unb jebe SBcrtfyfdjäfcmtg

ift ein ^robuft aus bem ffiert^e beS ®cfd)äkten mit ber <5r*

fenntnißfpljäre beS ©d)äfeerS. §ierauS folgt, baß man fid) mit

Oebem, mit bem mau fpridjt, moellirt, inbem SllleS, was man

bor iljm öorauS tyaben fann, toerfcfywinbet unb fogar bie baju

erforberte ©elbftöerleugnung Döllig unerfanut bleibt. (Srtoägt

man nun, wie burdjauS niebrig gefinnt unb niebrig begabt, affo

wie burdjaus gemein bie meiften 2Renfd)en finb; fo wirb man

einfe^n, baß es nidjt möglich ift, mit tynen ju reben, ol>ne, auf

foldje 3eit, ("ac^ Analogie ber elcftrifdjen SJertljeilung) felbft

gemein ju werben, unb bann wirb man ben eigentlichen ©inn

unb bas Xreffenbe beS 9tuSbrucfS „fidj gemein madjen" grünb-

lid) berftcljn, jeboc^ aud) gern jebe ®cfcttfd)aft meiben, mit weldjer

man nur mittelft ber partie honteuse feiner 9iatur fommu-

nijiren fann. 2lud) wirb man eiufeljn, baf, Dummföpfen unb

Darren gegenüber, es nur einen 2Beg giebt, feinen SBerftanb

an ben Jag ju legen, unb ber ift, baß man mit tljnen nidjt

rebet. 3lber freiltd) wirb aisbann in ber ©efellfdjaft SWandjem

bisweilen ju 3Kutl)e fetyn, wie einem £änjer, ber auf einen

33aU gefommen wäre, wo er lauter 8al)me anträfe: mit wem

fot( er tanjen?

24) Der SWenfd) gewinnt meine $od)ad)tung, als ein unter

tyunbert SfoSertefener, welker, wann et auf irgenb etwas ju
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toarten Ijat, alfo unbeföäftigt baftfet, nic^t fofort mit Dem, toaS

if)m gerabe in bie JpSnbe fommt, ettoan feinem ©tod, ober üWcffcr

unb ®abel, ober n>a$ fonft, taftmäßig jammert, ober Kapert.

3Bal>rfd}etnli(f) benft er an ettoa«. SMelen Beuten hingegen fielet

man an, baß bei iljnen ba$ ©eljn bie ©teile be$ S)enfen$ ganj

eingenommen l)at: fie fud)en fid) burd) ftlappern ifjrer Sjiftenj

betoußt ju »erben; toenn nämlid) feih ßigarro bei ber §anb

ift, ber eben biefem ärotdt bient. 2tu$ bemfelben Orunbe finb

fte aud) beftänbig ganj äuge unb Dljr für Slfleö, toa« um fie

üorgeljt.

25) SRodjefoucaulb Ijat treffenb bemerft, baß eö fdjtuer ift,

3emanben jugletd) Ijod) ju öercljren unb fef)r ju lieben. Demnach

Ratten toir bie Sßaljl, ob ttrir un$ um bie Siebe, ober um bie

93eref)rung ber 9ttenfd)en bewerben tootlen. 3ljre Siebe ift ftetä

eigennüfeig, toenn aud) auf Ijödjft oerfdjiebene Seife. 3«bem ift

£)a$, tooburd) man fte erwirbt, nid)t immer geeignet, un$ barauf

ftofj ju matten. £auptfäd)lid} toirb einer in bem SKaaße beliebt

fetjn, at$ er feine Snfprüdje an (Seift unb £erj ber 2tnbern

niebrig ftellt, unb jioar im Srnft unb o()ne SSerfteöung, aud) ntdjt

bloß au« berjenigen SBacfyfidjt, bie in ber SBeradjtung tourjelt SRuft

man fid) nun Riebet ben feljr toaljren SluSfornd) be$ §elt>etiu$

juräcf : le degre d'esprit necessaire pour nous plaire, est une

mesure assez exacte du degre d'esprit que nous avons; —
fo folgt a\x& biefen ^rämiffen bie Äonftuftou. — hingegen mit

ber 93ereljrung ber 9D?enfd)cn fteljt e$ umgefeljrt: fie totrb ifjnen

nur toiber iljren SOBillen abgejtoungen, aud), ebenbeäljalb, meiftenä

&erl)el)lt £)aljer giebt fie un$, im 3nnern, eine t>iet größere

©efriebigung: fie fjängt mit unferm ffiert^e gufammen; toeld)e$

oon ber Siebe ber SKenfdjen nid)t unmittelbar gilt: benn biefe

ift fubjeftto, bie SSere^rung objeftto. üKüfcfid) ift un« bie Siebe

freilief) mefjr.

26) £)ie meiften 2Wenfd)en finb fo fubjeftto, baß im Orunbe

nidjtä 3ntereffe für fie fjat, al$ ganj allein fie felbft. Daljer

fommt c$, baß fie bei allem, loa« gefagt toirb, fogleid) an fid)

benfen unb jebe jnföllige, nod) fo entfernte 5Bejiel)ung auf irgenb

cttoaä il)nen $erfönlid)e$ iljre ganje Sufmerffamfeit an ftd) reißt

unb in JBejtfe nimmt; fo baß fie für ben objefttoen Oegenftanb

ber SRebe feine gaffung$fraft übrig behalten; toie aud), baß feine
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©rünbe ettoa« bei iljnen gelten, fobalb ifjr Sntereffe ober iljre

eitelleit benfetben entgegenfte^t. £)al)er fmb fic fo leicht gerftreut,

fo tcidjt üerfefet, befeibigt ober gefränft, bafc man, toon loa« c«

aud) fei, objeftto mit üjnen rebenb, nidjt genug ftd) in 3ld)t net)*

men foun oor irgenb toc(d)cn möglichen, üieüeidjt nadjtfjeüigen

©egietyungen be« ©efagten gu bem toertljcn unb garten ©elbft,

ba« man ba toor fid) f)at: benn gang allein an biefem ift iljnen

gelegen, fouft an nid)t«, unb roäljrenb fic für ba« SBaljre unb

Xrcffenbe, ober ©cfyöne, fteine, SBifcige ber fremben SRebe ofjnc

©inn unb ©cfü^f finb, tyaben fie bie garteftc ßmpfinblid)feit gegen*

3ebe«, loa« aud) nur auf bie entferntere unb inbireftefte SBeifc

iljre f(einliefe Sitetleit oertefcen, ober irgenb rote nadjtjjeilig auf

if|r fjödjft prettofe« ©elbft reflettiren fönnte; fo bog fic in iljrer

aScrtcfebatfeit ben Keinen §unben gleiten, benen man, ofyne fid)

beffen gu öerfefjen, fo leidet auf bie Pfoten tritt unb nun ba$

©equiefe anju^ören I)Qt; ober aud) einem mit ©unben unb 23eu(cn

bebeeften Äranlen öergtidjen toerben fönnen, bei bem man auf ba«

©eljutfamfte jebe mög(id)e SBeruljrung gu öermeiben Ijat ©ei

SWandjcn gcf)t nun aber bie ©adje fo toett, baß fie ©eift unb

SJerftanb, im ©efpräd) mit ifjnen an ben Jag gelegt, ober bod)

nid)t genugfam üerftedt, gerabegu a(« eine 23eleibigung cmppnben,

toenugleid) fic fotd)e üor ber §anb nod) öerfjefyten ; toonad) bann

aber nad)f)er ber Unerfahrene oergebtid) barüber nadjftnnt unb

grübelt, roobnrd) in aller Sßelt er fid) iljren ©rott unb Jpaß

gugegogen fjaben fönne. — ffiben fo feiert ftnb fte aber aud) ge*

fd)mcid)ctt unb gewonnen. ÜDa^er ift if)r Urteil meifteu« beftodjen

unb bloß ein 3lu«fprud) gu ©unften iljrer Partei, ober Älaffe;

nid)t aber ein objefttoe« unb geredjte«. £>ie« Site« beruht

barauf , baß in tynen ber SJitte bei Sßeitem bie ©rfeuntniß über*

wiegt unb il)r geringer 3ntetteft gang im SMcnfte be« ©tuen«

ftcl)t, oon toeldjem er aud) uicfyt auf einen 5tugcnblicf fid) fo$*

machen fann.

©inen großartigen 23ett>ciö t)on ber crbärmficfyen ©ubjeftioität

ber ilßcnfd)en, in golge toelcfyer fie 2lüe$ auf ftd) begiefyn unb

öon jebem ©ebanfen fogteid) in geraber 8inie auf fid) gurüd*

getyn, liefert bie Slftrotogie, welche ben ©ang ber großen

Sßettförper auf ba« armfäüge 3d) begießt, toie aud) bie Äometcn

am £tmme( in SSerbiubung bringt mit ben irbifd)en §änbefa
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ttnb Sumpereien. Die* aber ift gu aßen unb fdjon in ben ätte*

ften 3cttcu gef^e^en. (©. j. 33. Stob. Eclog. L. I, c. 22, 9,

pag. 478.)

27) 33ei jeber 93erfeljrrt)eit, bic im *ßubüfo, ober in ber

©efettfdjaft, gefagt, ober in ber Cittcratur getrieben unb n>ol)f*

aufgenommen, toentgftcnä nicfyt ttriberlegt tt>trb, foß man nidjt

oerjmeifetn unb meinen, baß e$ nun babei fein ©eroenben Ijaben

»erbe; fonbern wiffen unb ftd> getröften, baß bie ©adje Ijinter*

f>er unb aßmäfig ruminirt, befeuchtet, bebaut, erwogen, be*

fprodjen unb meiftenä jutetjt richtig beurteilt wirb; fo baß, nad)

einer, ber ©djwierigfcit berfelben angemeffenen grift, enbftd) faft

Sitte begreifen, was ber Kare ffopf fogletd) fal). Unterbeffen

freiließ muß man fid) gcbulben. Denn ein SKann Don richtiger

ginfi^t unter ben ©etljörten gleicht Dem, beffen Uljr richtig

geljt, in einer ©tabt, beren £f)urmuf)ren alle falfc^ geftetft finb.

6r allein weiß bie waljre 3eit: aber wa$ Ijtlft e$ iljm? alle

SBelt ridjtet fid) nadj ben falfd) jeigenben ©tabtuffren; fogar

and) Die, welche wiffen, baß feine Ul)r allein bie waljre 3eit

angiebt.

28) Die ÜKenfd)en gleiten barin ben Äinbern, baß fie un*

artig »erben, wenn man fte berjteljt; ba^er man gegen feinen

ju nachgiebig unb (iebreidj fetyn barf. SSMe man, in ber 9?egel,

feinen greunb baburd) verlieren nrirb, baß man il)m ein Dartefyn

abfd^fägt, aber feljr leicht baburd), baß man e$ tl)m giebt ; eben

fo, md)t leid)t einen burd) fto^e« unb etwas üernacfyläffigenbeä

©etragen; aber oft in golge ju öieler fjreunbli^fett unb 3ubor*

fommenä, a($ welche tl)n arrogant unb unerträglich madjen,

tooburd) ber Srud) herbeigeführt wirb, ©efonber* aber ben

©ebanfen, baß man tyrer benötigt fei, fönnen bie 2Wenfd)eu

fd)led)terbing$ nieftt »ertragen; Ucbermutlj unb 9lnmaaßung ftnb

fein unjertreunfid)e$ Oefolge. Sei einigen entfielt er, in gewtffem

©rabe, fd)on baburd), bafc man fid) mit itynen abgiebt, etwan

oft, ober auf eine öertrauticfye ©eife mit i^nen fprid)t: atäbalb

»erben fie meinen, man muffe fid) oon iljnen and) etwas gefallen

(äffen, unb toerben öcrfucfyeu, bie ©djranfen «ber £öflid)feit ju

erweitern. Daf)er taugen fo SBenige jum irgenb oertrauteren Um*
gang, unb foß man fid) befonber« f)üten, ftd) nid)t mit niebrigen

Naturen gemein 31t machen, gaßt nun aber gar Siner ben
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©ebanfen, er fei mir tuet nötiger, al« id) üjm; ba ift e« il>m

fogteie^, al« l)ättc id) il)m etwa« geftofylen: er ftirb filmen, fid)

ju rädjen unb e$ ttuebe^uertangen. Ueberlegenl)eit im Umgang

enoäc^ft allein barau«, baß man ber Slnbern in feiuer 91rt unb

SBeife bebarf, unb bie« fe^n lägt. Diefertuegen ift e« ratsam,

3ebem, e« fei Sföann ober Sßeib, bon jjeit ju 3eit fühlbar ju

machen, baß man feiner feljr tt>ol)l entratyen fönne: ba« befeftigt

bie greunbfctyaft; ja, bei ben meiften Seilten tann e« nid)t fdjaben,

koenn man ein ®ran ®eringfd)äfcung gegen fic, bann unb frann,

mit einfließen läßt: fie legen befto meljr Sßertl) auf unfere greimb*

fcfjaft: chi non istima vien stimato (»er nid)t achtet koirb ge*

achtet) fagt ein feine« italiänifd)e« ©pricfjtuort. 3ft aber Stncr

un« nurttid) feljr biet toertl); fo muffen toir bte« bor iljm toer*

l)el)len, al« toäre e« ein SBerbrecfjen. Da« ift nun eben md)t

erfreulich; baffir aber toaljr. flaum baß Jpunbe bie große greunb*

lidfjfeit bertragen; gefd)tueige 9ftcnfcf}en.

29) Daß 8eute eblerer 9Crt unb Ijöljerer ^Begabung fo oft,

jumal in ber 3ugenb, auffallenben SWangel an 9Renfcf}enfenntmj$

unb Sßelttlugljeit benutzen, batyer leitet betrogen ober fonft irre

geführt »erben, toäljrenb bie niebrigen SRaturen ftd) biet fdjnellcr

unb beffer in bie SBelt ju ftnbcn toiffen, liegt baran, baß man,

beim SRangel ber ßrfatyrung, a priori ju urteilen Ijat, unb bafc

Überhaupt feine Srfa^rung e« bem a priori gleicfjtljut. Die«

a priori nämlid) giebt Denen Dom gett)öl)nlid)en ©djlage ba«

eigene ©elbft an bie $anb, ben ßbeten unb SJorjügficfyen aber

nidjt: benn eben al« folcfje finb fie bon ben änbem freit Der*

Rieben. 3nbem fie baljer beren Denfen unb £ljun nad) bem

irrigen beregnen , trifft bie föecfjnung nid)t ju.

SBJenn nun aber aud) ein ©old)er a posteriori, alfo au«

frember ©eleljrung unb eigener Qrrfaljruug, enbtid) gelernt l)at,

ma« bon ben 9Renfd)en, im (Sanjen genommen, ju erwarten ftetyt,

baß nämlid) etfran % berfelben, in moralifcfjer, ober intetleftueller

£infid)t, fo befRaffen finb, baß »er nidjt burd) bie Umftänbe in

SJerbinbung mit ifynen gefefet ift beffer tljut, fie bortoeg ju meiben

unb, fo freit e« angebt, außer allem Äontatt mit iljnen ju bleiben;

— fo toirb er bennod) oon iljrer $lcinlid)feü unb (Srbärmlidjfeit

faum jemal« einen au«reid)enben ^Begriff erlangen, fonbem

immerfort, fo lange er lebt, benfelben nod) ju erweitern unb ju &er*
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öoßftänbigen l)aben, untctbcffcn aber fidj gar oft ju feinem ©traben

t>med)nen. Unb bann wieber, nad)bem er bie erhaltene SSetefyrung

mirflid) befyerjigt I)at, wirb c« il)m bennod) ju Reiten begegnen,

baß er, in eine ©efeflfdjaft iljm nod) unbefaunter 9Wenfd)en ge*

ratljenb, fid) ju wunbern t)at, wie fic bodj fämmttid), iljreu

9?eben unb Üüttienen nad), ganj vernünftig, rebtid), aufridjtig,

c^renfeft unb tugenbfam, babei aud| wot)t nod) gefreut unb geift*

reid} erfdjeinen. Die« foüte ifjn jebod) nidjt irren: bemt e«

fommt bloß ba^er, baß bie 9iatur e« nidjt madjt, wie bie fcf}fed)ten

^oeten, wefdje, wann fie Sdjnrfen ober Darren barftetten, fo

plump unb abfidjt«ttott babei ju SBerfe ge^n, baß man gteidjfam

hinter jcber fofdjer *ßerfon ben Dieter ftetyn fiel)t, ber iljre ®e*

finnung unb SRebe fortwäfyrenb be«aöouirt unb mit warnenber

Stimme ruft: „bie« ift ein Sdjurfe, bie« ift ein 9torr; gebt

ntd)t« auf $)a«, wa« er fagt." Die 9?atur hingegen madjt e«

wie Sljafefpeare unb ®oetI)e, in beren Sßerfen jebe ^Jerfon, unb

wäre fte ber Jeufef felbft, wäfjrenb fie bafteljt unb rebet, 9?cd^t

behält; weif fie fo otyeftio aufgefaßt ift, baß wir in il)r 3ntereffe

gejogen unb jur £t)eilnal)me an iljr gezwungen werben: benn

fie ift, eben wie bie ©erfe ber Sftatur, au« einem innern *ßrincip

entwidelt, üermöge beffen iljr (Sagen unb £I)un al« natürlich,

mithin at« notfywenbig auftritt. — 2Ufo, wer erwartet, baß in

ber ffieft bie Teufel mit Römern unb bie Darren mit Sdjeflen

einfyergeljn, wirb ftet« i^re S3eute, ober il)r Spiet fetyn. §ieju

fommt aber nod), baß im Umgange bie 8eute e« machen, wie ber

aWonb unb bie tyudlisten, nämlid) ftet« nur eine Seite jeigen,

unb fogar 3cber ein angeborene« latent I)at, auf mimifdjem

SBege feine ^ß^fiognomie ju einer 2D?a«fe umjuarbeiten, wetdje

genau barfteüt, wa« er eigentlid) fetyn fottte, unb bie, weit fie

au«fd)tießtid) auf feine 3nbiüibualität beregnet ift, ifym fo genau

anliegt unb anpaßt, baß bie SBirfimg flberau« täufdjenb au«fäüt.

(Sr legt fie an, fo oft e« barauf anfommt, fid) einjufd}meid)ctn.

3Kan fott auf biefetbe fo oief geben, af« wäre fie au« 338adj«tucl),

cingebenf be« üortrefflidjen itatiänifdjen Sprichwort«: non e si

tristo cane, che non meni la coda (fo böfe ift fein §unb, baß

er nidjt mit bem Sdjwanje webefte).

3ebenfafl« foü mau fid) forgfättig I)üten, Don irgenb einem

9ftenfd)cn neuer 23efanntfd)aft eine fefjr günftige SWcinnng ju

Sdjopenljau^r, ^arergo. I. 31
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fäffen; fonft tütrb man, in ben attemteiften gällen, gu eigener

öefcfjftmung, ober gar ©djaben, enttäufdjt werben. — £iebei

öerbient aud) Dies berücfficfjtigt gu »erben: ©crabe in Steinig*

leiten, als bei welchen ber Üüttenfdj ftd} nidjt gufammennimmt,

geigt er feinen ßtyarafter, nnb ba fann man oft, an geringfügigen

§anbtungen, an bloßen SKanieren, ben grängenlofen, nicf}t bic

minbefte JRüdftdjt auf Sfoberc fennenben ßgoiSmuS bequem be=

obac^ten, ber fief) nadjfjer im ©roßen nid)t verleugnet, wiewohl

öerlarüt. Unb man berfäume fofd)e (Gelegenheit nid)t. SBenn

(Siner in ben Hebten täglichen Vorgängen unb SBerljftltniffen beS

SebenS, in ben Dingen, t>on »eichen baS de minimis lex non

curat gilt, rücffidjtSloS »erfährt, bloß feinen SJortljeit ober feine

©equemlidjfeit, jum 9iacf}tl)eil Slnberer, fucfjt; wenn er füfc an*

eignet was für äße ba ift u. f. w.; ba fei man flberjeugt, bajj

in feinem £crgen feine ©credjtigfeit wotyut, fonbem er aud) im

©rojjen ein ©djuft feljn wirb, fobalb baS ©efefe unb bie ©emalt

ifym nid)t bic Spänbc binben, unb traue iljm nidjt über bie ©djwelte.

3a, wer oljnc ©djeu bie ©efefee feine* ÄlubS bricht, wirb aud)

bie beS ©taateS brechen, fobalb er es ofyne ©cfaljr fann*).

£at nun Grincr, mit bem wir in SJerbtnbung, ober Umgang

ftetyn, un$ etwa« Unangenehmes, ober äergerlidjeS ergeigt; fo

tyaben wir uns nur gu fragen, ob er uns fo Die! wertl) fei, bafc

mir baS Stämfidje, aud) uod) etwas berftftrft, uns normal* unb

öfter üon il)m wollen gefallen laffen; — ober nicf}t. (Vergeben

unb SBergeffen Reifet gemalte foftbarc Erfahrungen jum genfter

hinauswerfen.) 3m bejatyenben gatl wirb nidjt oiel barüber gu

fagen fetyn, »eil baS Sieben wenig l)itft: wir muffen alfo bie

©adje, mit ober o^ne Srma^nung, tyingeljn laffen, follen jebodj

wiffen, baß wir tyieburd} fie uns nodjmals ausgebeten Ijaben. 3m
öerneineuben galle hingegen fyaben wir fogletd) unb auf immer

mit bem mertljen greunbe gu brechen, ober, wenn eS ein ©teuer

ift, tyn abgufdjaffen. Denn unausbleiblich wirb er, oorfommcnben

SftllS, gang baS ©elbe, ober baS üöüig analoge, wieber tf)un, aud)

*) Söenn in ben Sftenfdjen, toie fie meiftentljeUö ftnb, ka$ ©utc ba«

<S($ted?te überwöge; fo märe efi geratener ftety auf t^rc ©erecfyttgfcit, ^iUig-

feit, 3)anfbarfcit, £rcue, Siebe ober 9)Jitleib 3u fcerlaffen, alö auf ibre Juvctyt:

n>ei( e$ aber mit tynen umgefefyrt ftcfyt; fo ift ba« Umßefcbrte geratener.
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n>enn er un« jefet ba« ®egentl)ei( l)od) unb aufrichtig beteuert.

Alle«, 2llfe« fann einer oergeffen, nur nid)t ftd) felbft, fein eigene«

©efen. Denn ber ßljaratter ift fd)led)tl)in intorrigibel; toeif alle

£>anblungen be« ÜWenfdjen au« einem innern ^ßrineip fließen, Der*

möge beffen er, unter gleichen Umftänben, ftetö ba« ®leid)e tljuu

muß unb nidjt anber« fann. ÜWan lefe meine *ßrei«fd)rift über

bie fogenannte greüjeit be« Sßillcn« unb befreie fid) t>om 35JaI)n.

Daljer auefj ift, fid) mit einem ftreunbe, mit bem man gebrochen

l)atte, wieber au«juföl)nen, eine ©c^roäc^c, bie man abbüßt, wann

berfelbe, bei erfter ®elegenl)cit, gerabe unb genau ba« ©etbe

toieber tljut, loa« ben 33rud) herbeigeführt Ijatte; ja, mit noef)

nteljr Dreiftigfeit, im ftitten 23ewußtfet>n feiner Unentbcljrlidjfeit.

Da« ©teicfje gilt t>on abgerafften Dienern, bie man nneber*

nimmt. (Sben fo wenig, unb au« bemfelben ®rmtbe, bürfen wir

erwarten, baß Siner, unter ö er änb er ten Umftänben, ba« ©feiere,

wie borfjer, tljun werbe. 23ielmef)r änbern bie ÜWenfdjen ®e*

ftnnung unb ©etragen eben fo fdjneü, wie ifyr 3ntereffe fid^ änbert;

ja, iljre Äbfid)tlid)feit jieljt ifjxt ffiedjfel auf fo furje ©id)t, baß

man felbft nod) furjfid&ttger feljn müßte, um fie nid)t proteftiren

ju (äffen.

®efefct bemnadj wir wollten etwan wiffen, wie ©ner, in

einer Sage, in bie wir üjn ju öetfefcen gebenfen, Ijanbeln wirb;

fo bürfen wir hierüber nidfjt auf feine 93erfpred)ungen unb

^Betreuerungen bauen. Denn, gefefct aud), er fpräd)e aufrichtig;

fo fprid)t er öon einer @ad)e, bie er nid)t fennt. 3Bir muffen

alfo allein au« ber Erwägung ber Umftänbe, in bie er ju treten

fyat, unb be« ftonflifte« berfetben mit feinem ßfjarafter, fein

$anbetn beregnen.

Um überhaupt t>on ber wahren unb feljr traurigen ©eföaffen*

fjeit ber 9ftenfd)en, wie fie meiften« finb, ba« fo nötige, beut*

lidje unb grünblit^e SSerftänbniß ju erlangen, ift c« überau«

leljrrcicf}, ba« treiben unb Seneljmeu berfelben in ber tfitteratur

al« Äommentar iljre« treiben« unb öcnefjmen« im prafttfcfjen

8eben ju gebrauten, unb vice versa. Die« ift feljr bientid),

um Weber an fiel}, noef} an iljnen irre ju werben. Dabei aber

barf fein 3«8 bon befonberer Üftieberträctytigfeit ober Dummheit,

ber un« im Seben ober in ber Sitteratur aufftößt, un« je ein

©toff jum Serbruß unb 3lerger, fonbern bloß jur (Srfenntniß

31*
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»erben, inbem mir in ifym einen neuen ^Beitrag gur ßljaratterifttf

beS 2Renfd)engefcf}led)tS fetyn unb bemnaefj ifyn uns werfen. 9US^

bann »erben toir il)n ungefähr fo betrauten, wie ber Sföineralog

ein ifjnt aufgeflogenes, fetyr cfjarafteriftifcfyeS ©peeunen eines

Sföinerats. ausnahmen giebt es, ja, unbegreiflich große, unb btc

Unterfd)iebe ber 3nbtoibuafitäten ftnb enorm: aber, im ©angen

genommen, liegt, tüie tängft gefagt ift, bie ©elt im Strgen: bte

SBitben freffen einanber unb bie ifofrmen betrfigen einanber, unb

baS nennt man ben Sauf ber ggett. SBaS fmb benn bie Staaten,

(mit afler ityrer fünftlicfjen, nad) äugen unb nad) innen genuteten

!9Jiafcf}inerie unb if)ren ©etoattmitteln 2(nbereS, als 35orferrungen,

iber grängentofen Ungeredjtigfeit ber 9ftenfd)en ©d)ranfcn gu fefeen?

!©el)n toir nid)t, in ber gangen @efd)id)te, jeben Sönig, fobalb

er feft ftcljt, unb fein 8anb einiger Prosperität geniest, biefc

benufeen, um mit feinem £)eer, toie mit einer 9?äuberfdjaar,

jüber bie SJiacfjbarftaaten IjergufaBen? ftnb nid)t faft alle Kriege

im ©runbe SRaubgüge? 3m frühen 2lftertl)um, toie auef} gum

S^eil im Sföittelafter, nmrben bie Sefiegten ©Haoen ber ©ieger,

b. t). im ©runbe, fte mußten für biefe arbeiten: baS ©elbe mfiffen

aber ÜDie, tr»e(c^e ÄriegSfontributionen galten: fte geben nämüdj

ben Srtrag früherer 9lrbeit t)in. Dans toutes les guerres il ne
s'agit que de voler, fagt SJoftaire, unb bie ÜDeutföen foBen e$

fiefj gefagt fetyn laffen.

30) Äein ßljarafter ift fo, bag er fid) felbft überfoffen bleiben

unb ftcfj gang unb gar geljn taffen bürftej fonbern jeher bebarf

ber 8en!ung buref} ©egriffe unb ÜWafimen. 85MB man nun aber

e« Ijicrin toeit bringen, nämtid) bis gu einem nicf}t aus unfrer

angeborenen 9tatur, fonbern bloß aus üernünftiger üeberlegung

l)ert>orgegangeneu, gang eigentlich erworbenen unb fünftlidjen

ßtyarafter; fo wirb mau gar batb baS

Naturam expelles furca, tameu usque recurret

beftätigt finben. 3Raft fann nämlid) eine JRegel für baS ©e=
tragen gegen 2lnbere feljr tt>ol)l entfern, ja, fie felbft auffinben

unb treffenb ausbrüdeu, unb tirirb bennod), im tturffidjen Seben,

g(eid) barauf, gegen fte tierftojjen. 3ebod) foB man nidjt fid) ba*

burd) entmutigen (äffen unb beuten, es fei nnmögfid), im ffieft*

leben fein ©encljmcn nad) abftratten {Regeln unb 9Wayimen gu
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feiten, unb baljcr am bcftctt, ftd) eben nur geljn ju (äffen, ©on*

bern es ift bamit, tote mit allen tfjcoretifcfyen 33orfTriften unb

2(nweifungen für baS <ßraftifd)e: bic SRcgct öerftefyt ift baS Srfte,

fic ausüben lernen tft baS Zweite. 3eneS wirb burd) Vernunft

auf (5in 2RaI, 3MefeS burdj Ucbung aümätig gewonnen. 3Kan

jcigt bem ©d)üler bie ®riffe auf bem 3nftrument, bic ^araben

unb ©tö&c mit bem Papier: er feljtt fogleid), trofc bem beften

25orfafee, bagegen, unb meint nun, fie in ber ©djnclle beS 5Kotcn*

IcfcnS unb ber £ifee beS ÄampfeS ju beobachten fei fester un*

mögli^. Dennoch lernt er es atlmätig, burd) Uebung, unter

©träufeln, fallen unb Sluffteljn. gben fo gefjt es mit ben

Siegeln ber ©rammati! im lateinifcf} ©^reiben unb ©predjen.

92id)t anberS alfo wirb ber £ölpel jum §ofmann, ber ^{fefoPf

jum feinen Sßeltmann, ber Offene öerfdjloffen, ber 6btc ironifdj.

3cbocf| wirb eine foldje, burd) lange ®ewot)nl)eit erlangte ©clbft*

breffur ftets als ein oon au&en getommener jjwang Wirten, wet#

d)em ju wiberftreben bie -Jtotur nie ganj aufhört unb bisweilen

unerwartet if>n burd)brid)t. ÜDenn alles $aubetn nad) abftraften

ÜRafimen oer^ätt ftd) jum £anbetn aus urfprünglidjer, ange*

borener Steigung, wie ein menfd)licf}es Äunftwerf, etwan eine Uf)r,

wo gorm unb ©ewegung bem iljnen fremben ©toffe anfgcjwungen

finb, jum tebenben Organismus, bei weldjem gorm unb ©toff

Don einanber burcfjbrungcn unb (SinS finb. 2ln biefem 33crl)ätt*

nig bcS erworbenen jum angeborenen ßfyarafter beftätigt fidj bem*\

nad) ein SluSfprud) beS ÄaifcrS Napoleon: tout ce qui n'estl

pas naturel est imparfait; welker überhaupt eine JReget ift,

bie öon Slllem unb 3ebcm, fei es pl)l)fifd), ober moralifd), gilt,

unb oon ber bie einjige mir linfallenbe ausnähme baS, beu

SWineratogcn betannte, natürliche Sfoenturino ift, welkes bem

fünftlidjen nid)t gleid) fommt.

£)arum fei l)ier auef) oor aller unb jeber 2lffeftation

gewarnt, ©ie erweeft allemal ®eringfdjftfeung : erftlid) als 33c*
j

trug, ber als fotdjer feige ift, weil er auf gurd)t beruht; jweitens

als 33erbammungSurtl)cit feiner fetbft burd) ftd) felbft, inbem

man fd)einen will was man nid)t ift unb was man folglich für

beffer l)8tt, als was man ift. 35aS äffeftiren irgenb einer Sigen*

fdjaft, baS ©id)*33rüften bamit, ift ein ©etbftgeftänbniß, baj*

man fie nic^t ^at. ©ei es SKutl), ober ©etetyrfamfeit, ober
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©eift, ober Sßife, ober ®Iü<f bei ffieibern, ober 9ieid)tf)uin, ober

toorncljmer ©tanb, ober wa$ fonft, womit einer grof tljut; fo

fann man barau« [fliegen, ba§ e$ tljm gerabc baran in etwa*

gebricht: benn wer wirftid) eine Crigeufdjaft üottfommen bcftfct,

bem fällt e$ nicf}t ein, fic fyeranSjutegeu unb ju affeftiren, fon*

bem er ift barfiber ganj beruhigt. £>ie$ ift auefj ber ©um be$

fpanifcfjen ©prid)Worts : herradura que chacolotea clavo le

falta (bem ffoppernbeu £ufeifen fefylt ein 9iagef). 2tüerbtng$

barf, tt)ic anfangt gefagt, deiner fidj unbebingt ben 3üget

ftfjic&cn (äffen unb ftc^ ganj jeigen, wie er ift; weit ba$ oiele

©djtedjte unb ©eftialifd)e unferer 9?atur ber SSerljüttung bebarf:

aber bie$ rechtfertigt btog baä 9iegatiöe, bie £)ifftmulation , nid|t

ba$ ^ofitioe, bie ©imutation. — 2lud) fott man wiffen, bajj ba«

.affeftiren erfannt nrirb, fclbft ef)e ftar geworben, wa$ eigentlich

@iner affeftirt. Unb enblid) f)ätt e$ auf bie Sänge nid)t ©tid>,

«(onbern bie 2Ka«fe fällt ein 2Rat ab. Nemo potest personam

diu ferre fietam. Ficta cito in naturaA suam reeidunt

(Seneca de dementia, L. I, c. 1.)

31) SBie mau ba$ ®cwid)t feine« eigenen Äörperä trägt,

oljne e$, wie bod) ba$ |ebe« fremben, ben man bewegen will,

ju fügten; fo bemerft man nidjt bie eigenen fttfjUr unb Softer,

foubern nur bie ber 2lnbern. — Dafür aber fyat jeber am 3tn*

bern einen ©pieget, in welkem er feine eigenen Safter, geiler,

Unarten unb S33ibertid)feiten jcber Slrt beuttid) erblidft. Allein

meiften« oerljätt er fid) babei wie ber $unb, welker gegen ben

©pieget beut, weil er nid)t weif, baf er fid) fetbft ftef)t, fonbern

meint, e$ fei ein anberer §unb. ©er Slnbere betrittett arbeitet

an feiner ©etbftbcfferung. Sltfo 35ie, welche bie Neigung unb

©ewoljnljeit Ijabcn, ba$ äußerliche JBenefjmen, überhaupt ba*

£t)un unb Saffen, ber Slnbern im ©titlcn, bei fid) fetbft, einer

aufmerffamen unb fdjarfen Äritif ju unterwerfen, arbeiten

baburefj an iljrer eigenen ©efferung unb SJerootlfommnung : benn

fic werben entweber Oeredjtigfcit, ober bod) ©totj unb ßitetleit

genug befifcen, fetbft ju oermeiben, waö fie fo oft ftrenge tabetn.

3Son ben toleranten gilt ba$ Umgefe^rte: nämtief} hanc veniam

damus petimusque vicissim. £)a$ (Soangelium moralifirt rcd)t

fd)ön über ben ©pütter im fremben, ben Saßen im eigenen

5tugc: aber bie Statur be$ äuge« bringt e$ mit ftd), bafc e$
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nad) äugen unb nicf}t fid) felbft fiefyt: bal)er ift jum 3nnctoerbeu

bcr eigenen genfer ba« Meuterten unb Nabeln berfelbcn an

änbern ein feljr geeignete« SKittet. 3U unferer Sefferung be-

bürfen toir eine« ©piegel«. 2lud) fyinficfytticf} auf ©tit unb ©d)reib*

art gilt biefe Siegel: wer eine neue Starrheit in biefen bettmnbert,

ftatt fie ju tabcln, nrirb fte nad)aljmen. ©aljer greift in ©eutfef}-

lanb jebe fo fd)netl um fiefj. üDie Deutfcfjen fxnb feljr tolerant:

man merft'ä. Hanc veniam damus petimusque vicissim ift iljr

SBaljtfprud).

32) £)er SWcnfd) eblerer ärt glaubt, in feiner 3ugenb, bie

roefentlidjen unb entfdfeibenben SJcr^ältniffe unb barau« entftefyen*

ben SJerbinbungen jttHfcfjen ÜWenfcfjen feien bie tbeellen, b. 1).

bie auf äeljntidjfeit ber ©efinnung, ber 5Denfung«art, be« ©c=

fdjmacf«, ber ®eifte«fräftc u. f. tu. beruljenben: allein er h)irb

fpäter inne, ba§ e« bie reellen finb, b. i). bie, toetdje fid)

auf irgenb ein materielle« 3ntcreffe ftüfcen. £)iefc liegen faft

allen 3Serbinbungen jum ®runbe: fogar fyat bie ÜKefjrjaljl ber

SWenfcfjen leinen ©egriff oon anbern SBerfyältniffcn. ÜDemjufolge

wirb 3eber genommen nad) feinem 2lmt, ober ®efd)äft, ober

Nation, ober gamitie, alfo überhaupt naefy ber ©tellung unb

9iolle, tt>ctd)e bie Äouücntion il)m erteilt fyat: biefer gemäß tüirb

er fortirt unb fabrifmäßig befyanbett. hingegen »a« er an unb

für fid}, alfo al« ÜWenfd), oermöge feiner perfönlidjen eigen*

fdjaften fei, tommt nur beliebig unb ba^er nur auänafymStocifc

jur ©prad)e, unb toirb üon 3ebem, fobalb e« il)m bequem ift,

alfo mciftentljeil«, bei ©eite gefefct unb ignorirt. 3e mel)r nun

aber e« mit ©iefem auf fid) tyat, befto toentger nrirb il)m jene 2ln*

orbnung gefallen, er alfo fid) iljrcm öereid) ju entjieljen fudjen.

©ie beruht jebod) barauf, baß, in biefer ©elt ber Sßotl) unb

be« ©ebürfniffe«, bie SKittcl, biefen ju begegnen, überall baä

93Scfentließe, mithin üorf)errfd)enbe finb.

33) Sic ^apiergetb ftatt be« ©über«, fo furfiren in ber

Sßett, ftatt ber tualjren Stdjtung unb ber toafyren ftreunbfdjaft,

bie äußertidjen Demonftrationen unb möglidjft natürlid) mimU
firten ©ebärben berfetben. 3nbcffen läßt fid) anbrerfeit« audj

fragen, ob e$ benn 8eutc gebe, tueldje 3ene ttrirflid) öerbienten.

^ebenfalls gebe ity meljr auf ba« ©d)tt)anjn>ebeln eine« el)r{id)en

£unbc«, al« auf ljunbert foldje üDemonftrationen unb ©ebärben.
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ffialjrc, ädjte grcunbfd^aft fefet eine ftarfe, rein objefttoe

unb ööüig uuintcreffirte jfycilnatyme am SBoljt unb ffielje be$

Slnbcrn t>orau$, unb biefe wieber cht wirffidjeä ©id) mit bem

greunbe ibeutiftjircn. ÜDem fteljt ber (5goi$mu$ ber menfdjttdjctt

9iatur fo fcl)r entgegen, baß wafyre greunbfdjaft 3U ben Dingen

gehört, t>on benen man, tüte Don ben foloffaten ©cefcfjlaugcn,

nidf}t wci§, 06 fie fabelhaft pnb, ober irgcnbwo ejiftiren. 3n*

beffen giebt e$ mancherlei, in ber £auptfad)c freilief) auf Der*

ftedten egpiftifdjen SDiotiücn ber mannigfaftigften 9lrt bernljenbc

25erbinbungen jwifcfycn 2Renfd)cn, meiere bennod) mit einem ©ran

iener wahren unb ädjten greunbfdjaft oerfefet finb, woburdj fie

fo oerebett werben, baj$ fie, in biefer ffieft ber Unöofffommen*

Reiten, mit einigem gug ben tarnen ber grcunbfdjaft führen

bürfen. @ie ftcljn Ijod) über ben afftägttdjeu Siaifonfl, totläjt

irietmefyr fo fiub, bafc wir mit ben meiften uuferer guten 33c*

fannten fein SEBort me^r rebcu würben, wenn wir gärten, tt>ie fte

in unfrer 2lbwefen^eit üon un$ reben.

£)ie 9(ed)t^eit eines greunbeä 3U erproben, ljat man, nädjft

ben gaffen wo mau ernfttidjer §ülfe unb bebeutenber Opfer

bebarf, bie befte ©etegen^eit in bem Slugenblid, ba man itym

ein Ungtüd, baüou man foeben getroffen worben, bcridjtet. 2lfö*

bann nämlid) malt fidj, in feinen 3ügen, entweber waljre, innige,

unöermifdjte 33etrübnift; ober aber fie beftätigeu, buref} ifyre gc*

faßte 9?ut)e, ober einen flüchtigen Sftebeujug, ben befannten 3lu&

fprud) be$ 9?od)efoucautb: dans Tadversite de nos meil-

leurs amis, nous trouvons toujours quelque chose qui ne

nous deplait pas. ©ie gewöhnlichen fogenaunten greunbe

oermögen, bei folgen ©etegcnljeitcn, oft faum ba$ 3ucfcn 3U

einem teifen, wohlgefälligen Säbeln ju unterbrüden. — 6$

giebt wenig £)inge, wetdje fo fid)er bie Seute in gute Saune

oerfefecn, wie wenn man ifjnen ein beträchtliches Ungfücf, baüon

man fürjtid) getroffen worben, erjagt, ober aud) irgenb eine

perfönttdje ©d)wäd)e i^nen unöerl)ol)ten offenbart. — ßljaraf*

teriftifd)!
—

Entfernung unb tauge 9lbwefcnl)eit tljim jeber greunbfdjaft

j

gintrag; fo ungern, man eß gefteljt. Denn 2Kenfd)en, bie wir

nicfyt feljn, wären fie aud) unfere getiebtefteu greunbe, trodnen,

|im Saufe ber 3af)re, affmälig ju abftraften Segriffen auf, wo*
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burd) imfcve £l)eifnal)me an ifjuen mcfyr unb mefyr eine bloft

öernüuftigc, ja fraktionelle wirb: bie lebhafte unb tiefgefühlte

bleibt £)encn oorbeljafteu, bie wir üor 5lugen l)abcn, unb wären

e$ and) nur geliebte SEljiere. ©o finnfid) -ift bie menfd)lid)e 9?atur.

Sllfo bewährt fid) aud) f)icr ®oetf)e'$ 3lu$forud):

„Sie ®egemvart tf* eine mädjfge ©öttin."

(Saffo,.2lufäug 4, 2luftv. 4.)

£)ie Jpauöfreunbe Reißen meiftens mit 9?cd>t fo, inbem

fie mefyr bie greunbe be$ §aufe$, alä bes Jperrn, alfo ben Äafeen

äfynlidjer, als ben §unbeu finb.

SMe ftreunbe nennen fid) aufrichtig; bie geinbc finb e$: bafyer

man i^ren £abet jur ©elbfterfenntnif; . benufcen follte, als eine

bittre ärjnei. —

-

greunbe in ber 9?otf) wären feiten? — 3m ©egentl)eit!

Saum Ijat man mit Sinem greunbfdjaft gemalt; fo ift er auef}

fcfjon in ber Sftotl) unb will ®elb geliehen Ijaben. —
34) 933a$ für ein Neuling ift nod) ©er, welker wäfytt,

®eift unb 93erftanb ju jeigen wäre ein SKittel, fid) in ®efcll*

fd)aft beliebt ju madjen! S?ielme^r erregen fie, bei ber nnberedjen*

bar überwiegenben SWeljrjaljl, einen §aß unb ®roll, ber um fo

bitterer ift, als ber tyn güljtenbe bie itrfadje beffelben anju*

Itagen nidjt berechtigt ift, ia fie üor fid) felbft toerljeljfet. 33er

nähere Hergang ift biefer: merft unb empfinbet Siner große

geiftige Uebertegenljeit au bem, mit welkem er rebet, fo madjt

er, im ©tillen unb o^ne beutlid;e$ SSewußtfetyn, ben ©cfyluft, baß

in gtcidjem SDiaaße ber Rubere feine Snfcriorität unb ©efdjränft*

t>eit merft unb empftnbet. £)iefe$ ßntljtjmem erregt feinen bitter*

ften §>aß, ®rotl unb Sngrimm. (SJcrgt. SBelt als ffiille unb

93orftell., 3. SfofL, 53b. II, 256 bie angeführten SBorte bc$ Dr.

3ol)nfon'$ unb 9Ker<f'$, beä 3ugenbfreuube$ ©oetfje'S.) ÜKit

SRedjt fagt baljer ®racian: „para ser bien quisto, el unico

medio vestirse la piel dcl mas simple de los brutos."

(©. Oraculo manual, y arte de pnidencia, 240. [Obras,

Amberes 1702, P. II, p. 287.]) 3ft bod) ®eift unb 3?erftanb

au ben £ag fegen, nur eine inbirefte 2Irt, allen Slnberu tyre

Unfä^igfeit unb ©tumpffinn öorjuwerfen. 3ubem
fl
er&tf) M*

gemeine Statur in Slufrufyr, wenn fie iljr ®egent^ei( anfidjtig
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wirb, unb ber geheime änftiftcr be$ 3tufrul)r$ ift ber 9icib.

Denn bie ©efriebigung i^rer ©telfcit ift, wie man täglich felju

fann, ein ©enujj, ber ben Seuteu über Stiles geljt, ber Jebod)

allein mittelft ber $Bergteid)ung iljrer felbft mit änbern möglich ift.

2luf feine 23orjüge aber ift ber ÜWenfd) fo ftolj, wie auf bie

geiftigen: beruht boef) nur auf if)nen fein SJorrang t>or ben

gieren. 3l)m eutfcfjiebene Ucberlegeufjeit in biefer §inficf)t öor*

juljatten, unb nod) baju t>or 3eugen, *ß ^atyx ^c flößte 35er-

wegenfyeit. Sr füfytt ftcf) baburd) jur SRacfje aufgeforbert unb

wirb meiften* ©etegen^ett fucfjen, biefe auf bem SBegc ber Sc*

leibigung auäjufüljren, als woburd) er öom ©ebietc ber 3nteBU

genj auf ba« be$ ©Mens tritt, auf welchem tuir, in biefer §in*

/fid)t, Sitte gleich finb. SBä^reub baljer in ber ©efcllföaft ©tanb

unb 9?eid)tl)um ftets auf Jpocfjadjtung rennen bürfen, Ijabcn

geiftige 33orjüge foldje feine$weg$ ju erwarten: im günftigften

Sali »erben fie ignorirt; fonft aber angefef)n als eine Slrt 3m««

pertinenj, ober als etwas, woju il)r ©efifccr unerlaubter SBcifc

gefommen ift unb nun fid) unterfteljt bamit ju ftotjiren; wofür

il)m alfo irgenb eine anberweitige Demütigung angebeiljen ju

laffen 3eber im ©tiUen beabftcfjtigt unb nur auf bie ©elegcn*

l)ctt baju paßt. Äaum wirb es bem bemüt^igften Setragen gc<

liugen SBerjeiljung für geiftige Ucberlegenljeit ju erbetteln. ®abi

fagt im ©utiftan (©. 146 ber Uebcrfefeung öon ©raf): „2Ran

wiffe, bajj fid) bei bem Unoerftänbigen tyunbert 2Kal mel)r SBiber*

willen gegen ben SJerftänbigen ftnbct, als ber ÄJerftänbige 3lb*

ucigung gegen ben Unoerftftnbigen empfinbet." hingegen gereidjt

geiftige Snferiorität jur wahren Grmpfefjlung. Denn was für

ben Scib bie ©arme, baS ift für ben ©eift baS woljtttyuenbe

©efüfyt ber Ueberlegentyeit; baljer 3eber, fo inftinftmäfig wie

bem Ofen, ober bem ©onnenfdjcin, fid} bem ©egenftanbe nähert,

ber es ifjm t>cvl)ctßt. (Sin fotetyer nun ift allein ber cntfdjiebcn

tiefer ©tetyenbe, an ßigenfcfyaften beS ©eiftes, bei 3Wännern, an

©d)önf)eit, bei Sßcibern. ÜRandjen Seuten gegenüber freiließ

uuoerfteBte 3nferiorität ju beweifen — ba gehört etwa« baju.

Dagegen fel)e man, mit welker l)erjlid)en greunblid)feit ein

erträgliche« 2Wäbd)cu einem grunbpjjlidjcn entgegentommt ÄÖr*

perlid)? 3Sorjügc fommen bei ÜWännern nicfjt feljr in ©etrad)t;

wiewohl man fid) bod) behaglicher neben einem Heineren, als
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neben einem größeren fül)lt. £)emjufotge atfo ftnb, unter 3Rän*

ncrn, bie bnmmen unb unwiffenben, unter Sßeibern bie fyftßlidjen

allgemein beliebt unb gefudjt: fte erlangen leid)t ben {Ruf eine«

überaus guten §crjenS; weit 3ebeS für feine Zuneigung, &or

fid) felbft unb oor 2lnbern, eine« 33orwanbeS bebarf. (üben beS*

l)atb ift ©eifteSüberlcgenfyeit jeber 2lrt eine fefyr ifolirenbe gtgen*

fdjaft: fte wirb geflogen unb gef)a§t, unb als 93orwanb ^teju

»erben if)rem ©efifcer atlcrljanb genfer angebietet*). ®erabe fo

wirft unter SBctbern bie ©cfyönljeit: fel)r fcfjönc 2Käbd}en finben

feine greunbin, ja, leine Begleiterin. £u ©teilen als ®efeff*

fdjafterinnen tljun fte beffer fid) gar ntc^t ju melben: benn fdjon

bei iljrcm 9Sortritt oerftnftert fiel} baS ®efid)t ber geäfften neuen

©ebieteriu, als wetd)e, fei es für fid), ober für ifyre Stö^tcr,

einer folgen golie feineSWegS bebarf, — hingegen t>erf)ätt es

ftd> umgefefyrt mit ben SBorjügen beS langes; »eil biefe nidjt,

wie bie perfönticfjen, buref} ben Äontraft unb Slbftanb, fonbern,

tt)ie bie garben ber Umgebung auf baS ®efid)t, burd) ben SRcflej

wirfen.

35) 2ln unferm 3«trauen ju Slnbern Ijaben fcfyr oft £räg*

tyett, ©clbftfud)t unb (Sitelfeit ben größten Slnti>eit: £rägl)eit,

wenn mir, um nicf}t felbft ju unterfucfjen, ju wachen, ju tljun,

lieber einem Slnbern trauen; ©etbftfucfjt, wenn baS Sebürfniß

bon unfern Angelegenheiten ju reben uns öerleitet, ifym etwas

anvertrauen; Sitelfeit, wenn es ju 3)em gehört, worauf wir

un« etwas ju ®ute tljun. 9ßicf}tSbeftoweniger »erlangen wir,

baß man unfer 3utrauen e^re.

Ueber SWißtrauen hingegen follten wir uns nid)t erjürnen:

*) 3"m Sortoärtsfommen in ber Söclt ftnb greunbfdjaften unb

$amaraberien bei 2Bettetn ba« §au£tmittel. 9lnn aber große gäfyig feiten

machen fUt$ unb baburety toenig geeignet, Letten gu fc&meictyeln , bie nur

geringe l/aben, ja, vor 2)enen man besfyalb bie großeu »erbeten unb toer*

leugnen fott. ßntgegengefefet ioirft ba« ©etoußtfeljn nur geringer gätyigfeitcn

:

eö oertvSgt ftdj fcortreffttefy mit bei 2)cmutlj, £entfeligfeit , ©efättigfeit unb

föefyeft oor bem ©ctyledjten, öerfdjafft alfo greunbe unb (Sfönner.

2>aö <#cfagte gilt nirf)t bloß fcont ©taat«bieuft , fonbern auefy fron ben

(g&renftetlen , Sürben, ja
r
bem föubm in ber geteerten Seit; fo bajj j. ©.

tn ben Slfabemieit bie liebe ilttebiofrität ßet« oben auf ifl, Eeute öou SBerbieufi

fpät ober uie Ijiucinfommen , unb fo bei Ottern.
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benn in bemfetbcn liegt ein Kompliment für bic 9ieblid)feit,

nämlicf} ba« aufrichtige SJefenntnifc i^rer großen Seltenheit, in

golge welker fie ju ben Dingen gehört , an beren Sjiftenj man

jweifett.

3G) 25on ber £öflid) feit, biefer djinefiföen Sarbinattugenb,

l)abe id) ben einen ®runb angegeben in meiner Stljif ®. 201

(2. Slufl. 198): ber anbere liegt in golgenbem. ©ie ift eine

ftillfcfjweigenbe Uebereinfunft, gegenfeitig bie moralifd) unb intel*

leftuett cteubc SJefdjaffenljcit t>on cinanber ju iguoriren unb fte fid>

nid^t üorjurüden; — woburd) biefe, ju beiberfeitigem SJortfjeil,

etwa« weniger feicf}t ju läge fommt.

§öflid)feit ift Slugfyeit; folglich ift Unl)öflid)feit Dummheit:

fid) mittclft iljrer unnötiger unb mutwilliger SBBcifc geinbc

machen ift Siafcrci, wie wenn man fein £au« in ©raub fterft.

Denn §>öflicf}feit ift, wie bie Rechenpfennige, eine offenfunbig

faffcfje SKünjc: mit einer folgen fparfam ju feljn, beweift Un*

üerftanb; hingegen greigebigfeit mit il)r 9Serftanb. Stile Nationen

fd)fielen ben SSrief mit votre tres-humble serviteur, — your

most obedient servant, — suo devotissimo servo: btofc bie

Dcutfctyen galten mit bem „Diener" jurüd, — weil c« ia boefj

nidjt wafyr fei— ! 333er hingegen bie §öflid)feit bi« jum Opfern

realer Sntereffen treibt gleicht Dem, ber äd)te ©olbftüdc ftatt

9?ed)enpfenmge gäbe. — 2Bic ba« 2Bad)«, t>on SRatur Ijart unb

fpröbe, bnrd) ein wenig ©arme fo gcfdjmeibig wirb, \><x% es jebe

beliebige ®efialt annimmt; fo tann man felbft ftörrifdjc unb feinb*

fälige 9ßenf$en, burdj etwa« £öflid)feit unb greunblicfjfeit, bieg*

fam unb gefällig machen, ©onadj ift bie £öf(id)fcit bem SWenfdjen,

wa« bic Sßärme bem 2Bad)«.

Sine fdjwere Aufgabe ift freiließ bie £öflid)feit infofern, af«

fie »erlangt, baß wir allen Seuten bie größte 2ld)tung bejeugen,

wäfyrenb bie allermeiften feine oerbienen; fobann, ba§ wir ben

leb^afteftcn Hntfyeil an ifjncn fimufiren, wäfyrcnb wir frol) fe^n

muffen, feinen an iljnen ju l)aben. — $öflicf}feit mit ®to(j ju

vereinigen ift ein ÜWciftcrftürf.

©ir würben bei ©elcibigungen, at« welche eigentlich immer

in 2leuj$erungen ber 9iid)tad}tung befteljn, Diel weniger au« ber

gaffung geraden, wenn wir nidjt einerfeit« eine gang übertriebene

SSorftcllung oon unferm Ijotyen 9GBcrt§ unb SBürbe, alfo einen
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ungemeffenen §od)mutl) Regten, unb anbrerfeit« un« bentfief} ge*

matf)t Ratten, wa«, in ber SReget, 3eber öom 5tnbern, in feinem

^er^cn, fyätt unb benft. Sßetdj ein greller Äontroft tft bod)

gmifdjen ber ßmpfinbtid)feit ber meiften Öcutc über bie teifefte

Stnbeutung eine« fic treffenben Sabet« unb Dem, wo« fie fyören

mürben, wenn fie bie ©efprädje iljrcr S3e!annten über fie be*

taufd)ten! — SBir fottten oielmefyr un« gegenwärtig ermatten, bafc

bie gewöhnliche §öflid}feit nur eine grin3enbe üfta«fe ift: bann

würben wir nid)t £eter freien, wenn fie ein üftat fid) etwa«

oerfdjicbt, ober auf einen Slugenbticf abgenommen wirb. SBann

aber gar @incr gerabeju grob wirb, ba ift e«, at« f)ätte er bie

Ätetber abgeworfen unb ftänbe in puris naturalibus ba. greitidj

nimmt er fid} bann, wie bie meiften üWeufcfjcn in biefem ^uftanbe,

fct>ted)t au«.

37) gtfr fein Sljun unb Caffen barf man feinen 3lnbern jum

3Kuftcr nehmen; weit Sage, Umftänbe, 33ert)ä(tmffc nie bie gleiten

ftnb, unb weit bie 23erfd)iebenl)eit be« Sljarafter« audj ber §anb*

fang einen üerfdfiebenen Stnftrid) giebt, ba^er duo cum faciunt

idem, non est idem. ÜÄan mujj, naef} reiflicher Uebertegung

unb fdfarfem 9Gad)benfen, feinem eigenen ßfjarafter gemäß tyanbetn.

Sllfo aud) im ^rattifcfyen ift Originalität unertäfctid): fonft

pajjjt wa« man tljut nidjt ju ÜDem, wa« man ift.

38) 3Kan beftreite feine« ÜWenfc^en SKeinung; fonbern be*

benfe, ba§ wenn man alle 2lbfurbitäten, bie er glaubt, ifjm au«*

reben woBte, man Sföetljufatem« 9llter erreichen tonnte, oljne ba*

mit fertig ju werben.

Sfacfj aller, fetbft nod) fo wohlgemeinter, torreftioneftcr

Scmerfungen foll mau, im Oeforädje, fidj enthalten: benn bie

geute $u tränten ift leidjt, fie ju beffern fdjwer, wo nidjt un*

mögtidj.

ffienn bie Hbfurbitäten eine« ©efpräd)«, welche« wir an*

jutjören im fjaüc finb, anfangen un« ju ärgern, muffen wir

un« beuten, e« wäre eine Somöbienfcene jwifdjen jwei Starren.

Probatum est. — 3Ber auf bie Sßett gefommen ift, fte ernfttidj

unb in ben widjtigften -Dingen ju belehren, ber fann üon

®tücf fagen, wenn er mit Reiter §>aut batton tommt.

. 39) ffier ba will, ba§ fein Urzeit ©tauben finbe, fpredje

c«'fatt unb of)ne ?eibenfdjafttid)teit am. Denn atte Jpeftigteit
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cntfpringt aus bcm SMlfen: ba^cr wirb man bicfem unb nidjt

bcr Srfenntnifc, bie iljrer 9totur nacf} fatt ift, baS Urzeit gu*

fd)reiben. JBeil nämticf) baS SRabifale im üKenfd)en bcr ©tue,

bie ßrfenntnif aber blof fefunbär unb ljingugetommen ift; fo wirb

man eljer glauben, bajj baS Urteil au« bcm erregten ffiitlen,

als baf bie ßrregung beS ©Mens bloß au« bem Urteil ent

fprungen fei.

40) 2lud) beim beften SRecfjte bagu, laffe man ftd) nicf}t gnm

©elbftlobc oerfüljren. Denn bie Sitelfeit ift eine fo gewöhnliche,

baS SJerbienft aber eine fo ungewöhnliche ©adje, bag, fo oft wir,

wenn audj nur inbireft, uns felbft gu loben fctyeinen, 3eber $unbert

gegen (SinS wettet, baß was au« uns rebet bie Sitelfeit fei, ber

e« am SJerftanbe gebricht, baS gädjerlicfje ber ©adje eingufeljn. —
3ebocf| mag, bei allem Dem, ©afo öon SJemlam nicf}t gang Unredjt

fyaben, wenn er fagt, bajs baS semper aliquid haeret, wie üon

ber SBerläumbung, fo aurfj Dom ©elbftlobe gelte, unb bafyer

DiefeS, in mäßigen Dofen, empfiehlt*).

41) SSJenn man argwöhnt, ba§ (Siner lüge, fteüc man fidj

gläubig: ba wirb er breift, lügt ftörfer unb ift entlarot. üfterft

man hingegen, baf eine Sßaljrljeit, bie er oerljcljlen möchte, il)m

*) ©afo öon $$erulam fagt nämliä): Non parva est prudentiae praero-

gativa, si qui8 arte quadam et decore speeimen sui apud alios exhiberc

possit: vir tute 8 suas, merita, atque fortunam ctiam, (quod sine ar-

rogantia aut fastidio fieri possit) commode ostentando; contra, vitia,

defectus, infortunia et dedecora artificiose oecultando: illis in>

morans, easque veluti ad lumen obvertens; his subterfugia quaerens,

aut apte ea interpretando eluens : et similia. Itaque de Mutiano, viro

sui temporis prudentissimo, et ad res gerendas impigerrimo, Tacitus:

„Omnium, quae dixerat feceratque, arte quadam ostentator." Indiget

certe res haec arte nonnulla, ne taedium et contemptum pariat: ita

tarnen, ut ostentatio quaepiam, licet usque ad vanitatis primum
gradum, vitium sit potius in Ethicis, quam inPoliticis. Sicut enim

dici solet de calumnia, audacter calumniare, semper aliquid

haeret: sie dici possit de jaetantia (nisi plane deformis fuerit et ridi-

cula), audacter to vendita, semper aliquid haeret. Haerebit

certe apud populum, licet prudentiores subrideant. Itaque existimatio

parta apud plurimos paueorum fastidium abunde compensabit. (De aog-

mentis Scientiarum, Lugd. Batav. 1645, Lib. VIII. Cap. 2. p. G44 fg.)

2)er $crau«g.
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jum £l)eil entfdjtityft; fo ftette man fid} bariiber ungläubig, bamit

er, burd) ben SBiberfprnd) protooeirt, bie 8lrriergarbe ber ganzen

©aljrljeit nadjrücfen (äffe.

42) Unferc fämmtlidjen perforieren 3tngelegenl)eiten Ijaben

totr al$ ®e!)eunnij$ ju betrachten, unb unfern guten Selannten

muffen wir, über S)a$ IjinauS, wa« fie mit eigenen 2higen fcljn,

öötlig fremb bleiben. S)enn iljr SBiffen um bic unfctyulbigften

Singe lann, burc^ £eit unb Umftänbe, uns 9tad)tl)eit bringen.

— Ueberljaupt ift e$ geratener feinen äSerftanb burd) Das,

»a$ man öerfctyweigt, an ben Sag ju legen, als burd) £>a$,

was man fagt. ©rftereä ift ©adje ber Ätugljeit, SefctereS ber

Sitclfcit. 35ie ©elegenljeit ju ©eiben fommt gteid) oft: aber

wir jieljn !)äuftg bic flüchtige Sefriebigung, weldje ba$ Sefctere

gewährt, bem bauemben 9hifeen ttor, melden ba$ Srftcre bringt.

Sogar bie §crjen$erteid)tcrung, ein üttat ein SBort mit ftd)

fetbft laut ju reben, wa$ lebhaften ^erfonen woljl begegnet, follte

man ftd) Derfagen, bamit fie nidjt jur ®cwol)nl)eit werbe; weil

baburd) ber ©ebanfe mit bem ©orte fo befreunbet unb öerbrübert

wirb, baft aömälig and) ba$ Sprechen mit Stnbcrn in$ taute

©enfen übergebt; wäljrcnb bie Slugljeit gebeut, bog jwifctyen

unferm Genien unb unferm SReben eine weite Äluft offen ge*

galten werbe.

33i$weiten meinen wir, baft änbere etwa« unä Setreffenbeä

burdjauä nid)t glauben tonnen; wäljrenb iljnen gar nidjt einfällt,

e$ ju bejweifeln: machen wir jebod), baß iljnen £)ie$ einfällt,

bann lönnen fie e$ aud) nid)t mefyr glauben. Slber wir t>er*

ratzen uns oft bloß, weit wir wähnen, c$ fei unmöglich, ba§

man ba$ nidjt merfe; — wie wir uns Don einer §51je Ijinab*

ftürjen, au« ©djwinbet, b. §. burd) ben Oebanfen, e$ fei un*

möglich, l)ier feft ju fteljn, bie Quaat aber, Ijier ju ftefyn, fei

fo groß, ba§ es beffer fei, fie abjufürjen: biefer SBaljn Ijetjjt

<Sd)Winbet.

Slnbrerfeits wieber foll man wiffen, ba§ bie 8eute, fetbft bie,

welche fonft feinen befonbern ©djarffinn öerratljen, öortrefftidje

SHgebriften in ben perforieren Angelegenheiten Ruberer finb,

wofelbft fie, mittelft einer cinjigen gegebenen ©röfce, bie x>tx*

widfetteften Aufgaben löfen. SBenn man j. ©. il)nen eine elje*

matige Gegebenheit, unter SEBegtaffung aller tarnen unb fonftiger

Digitized by VjOOQIC



496 ^aranefen unb SWayimen.

JBejeidjnung bcr ^erfonen ersäht; fo foll man fid) Ijüten, babei

ja nidjt irgeub einen ganj poftttt>en nnb inbtoibueüen Umftanb,

fei er and) nod) fo gering, mit einjitfityreu, mic etman einen

Ort, ober ,3cityuntt, ober ben tarnen einer 9?cbenperfon, ober

fonft etwas and) nur unmittelbar bamit 3ufammenl)ängenbe$:

benn baran fyaben fie fogteid) eine pofitto gegebene ®röfce, mittclft

bereu iljr atgebraifcfyer ©d)arfftnn alles Uebrige herausbringt. £ic

Segeifterung ber Neugier nämlid) ift l)ier fo groß, baß, traft ber*

felben, ber Sßilfe bem Sntelleft bie ©poren in bie ©eitc fefct,

roe(d)cr nun baburd) bis jur @rrcid)ung ber enttegenften 9tefnltatc

getrieben wirb. £>cnn fo unempfänglid) unb gleichgültig bie ficute

gegen allgemeine SBa^eitcn finb, fo erpicht ftnb fie auf inbi*

öibuellc.

£)em allen gemäß ift benn aud) bie <Sd)toeigfamfeit bon

fämmtlicf)cn Sel)rcrn ber ffieltflugljcit auf bas Dringenbcfte unb

mit ben mannigfaltigften Argumenten anempfohlen morben; ba*

tjtx id) es bei bem ®efagten beroenben laffen lann. ©log ein

^5aar Arabifdjcr Sflajimen, mctdje befouberS cinbringtid) unb wenig

befannt finb, will id) nod) Ijerfefeen. „2BaS bein geinb ni^t

triffeu foll, bas fagc beinern grennbe nicfyt." — „SBenn id) mein

®eljeimnij3 öerfdjmeigc, ift es mein ®efangener: taffe id) es ent*

fd)tüpfen, bin id) fein (befangener." — „2tm Saume beS @d}»ep

gcnS l)ängt feine grudjt, ber griebc."

43) Stein ®efb ift bortyeilfjafter angewaubt, als ba$, um

meines mir uns Ijaben prellen laffen: benn mir l)aben bafür un*

mittelbar Stugljeit eingejjanbelt.

44) 2Ran foll, wo mögtid), gegen 9?iemanbcn Ammofität

fjegen, jebod) bie procedes eines 3eben ftd) mol)l merfen unb

im ®ebäd)tnij3 behalten, um banadj ben SertJ) beffelben, wenig*

ftens Ijinfidjtlicfy unfercr, feftjuftellen unb bemgemäft unfer 25er*

galten unb Setragen gegen il)n ju regeln, — ftets überjeugt

oon bcr Unöeränberlidjfcii beS S^arafterS: einen fd)led)ten ,3ug

eines SKcnfi)t\x jemals öergeffen, ift wie wenu man ferner er*

worbcncS ®etb wegwürfe. — @o aber fdjüfct man fid) t>or

tl)örid)ter 35ertraulid)feit unb tljöridjter greunbfd)aft. —
„SSJeber lieben, nod) Raffen" enthält bie §älfte aücr SBelt*

flugljcit: „nid)tS fagen unb nichts glauben" bie anberc §älfte.

R-reitid) aber nrirb man einer Söclt, weldje Siegeln, wie
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biefe unb bie nfidfftfotgenben nötljig madjt, gern ben SRficfcn

feljren.

45) ,3orn, °&er $ & fo ©orten, ober üWiencn bilden ju

laffen ift unnüfc, ift gefäljrlid), ift unflug, ift lädjerticfy, ift ge*

mein. üWan borf alfo 3oru, ober £aj$, nie anberS geigen, als

in Späten, -ßefctereS toirb man um fo öotttommener fönnen, als

man (SrftereS ooUfommencr oermieben Ijat. — Die faltblütigeu

Iljiere allein fmb bie giftigen.

4G) Parier sans accent: btefe alte JRegel ber SBclttentc

bejmeeft, baj$ mau bem 93erftanbe ber SInberu überlaffc, IjerauS*

jufinben, toaS man gefagt Ijat: ber ift (augfant, unb e^e er fertig

geworben, ift man batoon. hingegen parier avec accent Ijeißt

gum ©cfüljfe reben; too benn SllleS umgelegt auffällt. 2ftandjem

fann man, mit Ijöflicfyer ®ebärbe unb frcunblidjem Xon, fogar

tt>irflid)e ©ottifen fagen, oljne unmittelbare ®efaljr.

D. Unfer SBerljalten gegen ben ffiettlanf unb baS

©d)i<ffal betreffenb.

47) JBetdje gorm aud) baS menfdjlidje Sebcn annehme; es

fmb immer biefefben ßlemente, unb ba^cr ift es im ffiefentlidjen

überall baffetbe, cS mag in ber £)ütte, ober bei ipofe, im Äfofter,

ober bei ber Slrmee geführt werben. ÜWögen feine Segebenljetten,

Abenteuer, ®(ücfs* unb UngliidSfätte nod) fo mannigfaltig feljn;

fo ift eS bod) bamit, toie mit ber 3uderbficfertt)aare. @S finb

Diele unb oielerlei gar fraufe unb bunte giguren: aber 9ltteS

ift au$ ©inem £eig gefnetet; unb loa« bem einen begegnet, ift

Dem, loa« bem Stabern toiberfuljr, Diel ftljnltdjer, als biefer

beim Srjä^len^bren benft. äudj gleiten bie Vorgänge unfers

SebenS ben Silbern im ßatciboffop, in toeldjem toir bei jeber

Drehung ettoaS Ruberes fe^n, eigentlich aber immer baS ©elbe

oor Sugen Ijaben.

48) Drei ffiettmädjte gibt cS, fagt, fel)r treffenb, ein älter:

cuvecic, xpotTos, xoa tux?), Älugljeit, ©tärfe unb ®lücf. 3d)

glaube, baß bie jutefct genannte am meiften oermag. Denn

unfer ßebenStoeg ift bem Sauf eines ©dfiffes 31t Dergleichen. Das
e($open$aiier, ^arerga. I* 32
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@d)icffaf, bic "U/Tf], bic secunda aut adversa fortuna, fpieft bie

Stoße bcS SBinbeS, inbcm fic und flucti weit förbert, ober weit

jurücfroirft; wogegen unfer eigenes 9ftül)cn unb Üreibcn nur wenig

vermag. S5icfcS näm(id) fpiclt babci bic SRoße bcr JRubcr: wenn

foldjc, burd) üiele ©tunbcn lange« Slrbciten, uns eine ©trecfe

borwärts gebraut Ijabcn, wirft ein plöfetic^er ©inbftoji und eben

fo weit jurücf. 3ft er hingegen günftig, fo förbert er und bcr*

maajsen, baft wir ber 9?uber nid)t bcbürfcn. ®iefe 2D?ad)t bcS

®(ficfcS brücft nnübertrefflidj ein fpanifdjeS ©pridjwort aus: da

Ventura a tu hijo, y echa lo en cl mar (gieb beinern ©oljnc

®füi unb Wirf iljn in« 9)iccr).

Sßoljf ift ber £ufaß cinc &ö fc ÜWadjt, ber man fo wenig wie

mögfid) anfycimftcflen foß. Sebodj wer ift, unter aßen ®ebem,

bcr cinjige, weiter, inbent er giebt, uns äugfeid) auf's beuttidtfte

jcigt, baj$ wir gar feine Slnfprüdjc auf feine ®aben Ijaben, baß

wir fofd)e burdjauS nid)t unferer SBürbigfeit, fonbem ganj aBein

feiner ®üte unb ®nabe ju banfen fyabcn unb baß wir eben fjier*

aus bie freubige Hoffnung fdjöpfcn bürfen, nodj ferner mandje

unberbientc ®abe bemutfjSboß 3U empfangen? — @S ift ber 3U *

faß: er, ber bie föniglidje tunft berfteljt, einfeudjtenb ju machen,

baß gegen feine ®unft unb ®nabc aflcS Skrbienft ofyumädjtig ift

unb nichts gilt. —
SQBcnn mau auf feinen ßebeusweg jurfleffie^t, ben „fabtyrin*

tf)ifd) irren öauf" beffefben überfdjaut unb nun fo manches ber*

fcf)fte ®fücf, fo manches Ijerbcigejogene Ungfflcf feljen muß; fo

fann man in SSorwürfen gegen fidj felbft leicht ju weit geljn.

£)enn unfer öebcnSfauf ift feineSwegS fd){ed)tl)iu unfer eigene«

SBerf; fonbern baS ^Jrobuft jweicr ftaftoren, nämlid) ber 9ieif)c

bcr Gegebenheiten unb ber SRcilje unferer Sntfcfyfüffc, welche ftets

in einanber greifen unb fid) gegenfeitig mobifijiren. $)ie$u fommt

nod), baß in ©eiben unfer £>orijont immer feljr befdjränft ift,

inbcm wir unfere ßntfdjfüffe nidjt fdjon bon ffieitem borljerfagen

unb nod) weniger bie Öegebenljeiteu öoransfefjen fönnen, fonbern

üon Seiben uns eigentlich nur bic gegenwärtigen rcdjt befannt

finb. T)eSl)a(b fönnen wir, fo fange unfer 3tcl nod) fem liegt,

nidjt ein 3Ra( gerabe barauf Ijinfteuern; fonbern nur approrimatib

unb nad) SlRutlimaafiungen unfere SRidjtnng ba^in fenfen, muffen

atfo oft lawiren. SlßcS nämlid), was wir bermögen, ift, unfere
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(Stttfc^tüffe aflejeit nad) üttaaßgabc bcr gegenwärtigen Umftänbe

äu fäffen, in ber Hoffnung, e« fo ju treffen, baß c« un« bem

£auptjiet näfyer bringe, ©o ftnb benn metften« bie Gegebenheiten

unb nnferc ®runbabftd)teu jweieu, nad} berfcfyiebenen ©citen jiefyeu*

ben Kräften ju Dergleichen unb bie barau« entfte^enbe Diagonale

ift unfer ?eben«fanf. — lerenj Ijat gefaßt : in vita est hominum
quasi

#
cum ludas tesseris: si illud, quod maxime opus est

jactu, non cadit, illud quod cecidit forte, id arte ut corrigas;

mobei er eine 3lrt £riftraf üor 3lngen gehabt fjaben muß. ßürjer

fönnen mir fagen: ba« ©djieffat mifdjt bie Äarten unb wir

fpielen. SKeiue gegenwärtige Betrachtung au«jubrücfen, wäre

aber folgenbe« ©(eidjniß am geeigneteften. @« ift im geben

tüte im ©ctyadjfluel: wir entwerfen einen <ßfou: biefer bleibt

jebod) bebingt burd) 35a«, wa« im ©djadjfpief bem ®egner, im

Ktbtn bem ©djidfaf, ju tljun belieben wirb. 5)ie 2ftobififationen,

n>e(<lje fyieburd) unfer *ßfan erteibet, ftnb meiften« fo groß, baß

er in ber 3lu«fö^rung faum uod) an einigen ®runbjügen ju er*

fennen ift.

Uebrigen« giebt e« in unferm 8eben«(anfe nod} etwa«, wefd)e«

über ba« äße« ljinau«ttegt. g« ift närnfid) eine triviale unb

nur ju l)äufig beftätigte 833af)r!jeit, baß wir oft tf|örid)ter finb,

al« wir glauben: fjingegeu ift, baß wir oft weifer finb, a(« wir

fetbft Dermetnen, eine (Sntbetfung, welche nur Die, fo in bem

gafl gewefen, unb felbft bann erft fpät, matten. @« giebt etwa«

©eifere« in un«, at« ber Sopf ift. S33ir Ijanbeln nämtid), bei

ben großen 3flgen, &ro ^auptfdjritten unfer« 8cben«(aufe«, nid)t

fowofyl nad) beuttidjer grfenntniß be« Steckten, at« nad) einem

inttern 3mpu(«, man mödjte fagen 3nftinft, ber au« bem tieffteu

©ruube unfer« ffiefen« fommt, unb bemäfcln nadjljer unfer £l)un

nad) beutfidjen, aber aud) bürftigen, erworbenen, ja, erborgten

Begriffen, naefy allgemeinen SRegeln, frembem Seifpiele u. f. w.,

oljne ba« ,,6ine« fdjicft fid) nidjt für Sitte" genugfam ju er*

wägen; ba werben wir leid)t ungered)t gegen un« felbft. 916er

am Snbe jeigt e« fiefy, wer 9ted)t gehabt Ijat; unb nur i>a^ glücf*

lidj erreichte Stfter ift, fubjeftio unb objeftto, befähigt, bie ©adje

ju beurteilen.

93ieHeid)t ftel)t jener innere Smput« unter un« unbewußter

Leitung propljetifdjer, beim Grrwadjen Dergeffener träume, bie

32*
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eben baburd) unferm ßeben bie ©leidjmäfcigfeit be£ £onc$ unb

bic bramatifdje Grinfyeit erteilen, bie ba$ fo oft fdjwanfcnbc

unb irrettbe, fo leidjt umgeftimmte ©cljtrnbewugtfetyn iljm ju

geben nidjt oermöcfyte, unb in golge welker j. 8. ber ju großen

Öeiftungen einer beftimmten Srt berufene Die« t>on 3ugcnb auf

innertid) unb ^ctmü^ fpürt unb barauf Einarbeitet, wie bie

©ienen am ©au ityre« ©toef«. gür 3eben aber ift e« Qat,

wa« ©altajar ©racian la gran sinderesis nennt: bie

inftinfttoe grojje Obfyut feiner fclbft, ofyne welche er ju ©runbe

geljt. — 9tod) abftraften ©runbfäfccn Ijanbeln ift fdjwer

unb gelingt erft nad) Dieter Hebung, unb felbft ba nid)t jebes

üttal: and) ftnb fie oft nic^t au«reid)enb. hingegen Ijat 3eber

gewiffe angeborene lonfrete ©runbfäfce, bie tljm in ®fut

unb ©aft fteefen, inbem fte ba« töefuttat alle« feine« Denfen«,

gölten« unb ffiotten« finb. Sr fennt fte meiften« nid)t in ab-

stracto, fonbern ttrirb erft beim töücfblicf auf fein ßcben gewaljr,

ba§ er fte ftet« befolgt l)at unb Don iljnen, tote oon einem un*

ftd)tbaren gaben ift gejogen worben. 3e nacfybem fie finb, »erben

fie iljn ju feinem ©lud ober Unglücf leiten.

49) üWan foflte beftänbig bie ffiirfung ber £cit unb bic

Sßanbclbarfeit ber Dinge oor Slugen Ijabeu unb bafycr bei Allem,

wa« jefct ©tatt ftnbct, fofort baß ©egentljeit baüon imaginiren;

alfo im ©tücfe ba« Unglficf, in ber greunbfdjaft bie geinbfdjaft,

im frönen Setter ba« fd)led)te, in ber Siebe ben $aß, im 3U'

trauen unb eröffnen ben SBcrratl) unb bic föeue, unb fo au<$

umgefeljrt, fid) lebhaft oergegenwärtigen. Die« würbe eine biet*

benbc Duette wahrer S5$cltffugl)cit abgeben, inbem wir ftet«

befonnen bleiben unb nidjt fo tetdjt getäufcfyt werben würben.

SWeiften« würben wir babnrd) nur bie ffiirfung ber 3«* antiripirt

fjaben. — aber trielleid)t ift ju feiner ßrfenntnij* bie ßrfaljrung

fo unerfä&lid), wie jnr richtigen ©ctyäfcung be« Unbeftanbe« unb

SBedjfel« ber Dinge. SBcil eben jeber £uftanb, fö* *>« 3eit feiner

Dauer, notljwenbig unb baljer mit oottftem Siechte öorljanbcn

ift; fo fteljt jebc« 3aljr, jeber üWonat, jeber Jag au«, att ob

nun enblic^ er SRcdjt behalten wollte, für alle Swigfeit. 86er

feiner behält e«, unb ber SBcdjfel allein ift ba« öeftänbige. ©er

Sluge ift Der, welken bie fäeinbare Stabilität nic^t taufet unb

ber nodj baju bie {Richtung, welche ber S5$ed)fel junädtft nehmen
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toirb, öorfyerfieljt*). 35aß hingegen bic 2Renfdjen ben etnftweitigen

3"ftanb ber ©inge, ober bic SRicfytung iljreS 8aufe$, in ber 9?eget

für Meibenb Ratten, lommt baljer, baß fie bic Sirtungen toor

Slugen Ijaben, aber bie Urfadjen nid)t üerftelju, biefe c$ jebod)

fmb, wrfdje ben Seim ber fünftigen SSeränbcrungen in ftd) tragen;

wäfjrcnb bie ffiirfung, wetdjc für 3ene allein ba ift, l)ieöon nidjtö

enthält. 9ln biefe galten fie fid) unb fefeen ooraus, baß bie iljnen

unbefannten Urfadjen, wetdje fotdje ljeröorjubringen üermod)ten,

auä) im ©tanbe fetyit werben, fie ju erhalten, ©ie l)aben babei

ben 93ortl)etf, baß wenn fie irren, e$ immer unisono gefd)iel)t;

bafjer benn bie ftafamttät, wetcfye in golge baöon fie trifft, ftet«

eine aügemeine ift, wätyrenb ber benfenbe Äopf, wenn er geirrt

f)at, nod) baju aßein fteljt. — beiläufig l)aben wir baran eine

SeftStigung meine« ©afces, baß ber 3rrtl)uin ftetä au« bem ©djtuß

üon ber golge auf ben ®runb entftef)t. ©ielje „Seit ate ffi.

u. SB." 59b. 1, ©. 90. (3. Slufl. 94.)

3ebod) nur tl)eoretifd) unb burd) SBorfjcrfcfjn if)rer ©irfung

fott man bie 3ett antieipiren, nid)t praftifd), nämtid) nidjt

fo, baß man il)r vorgreife, inbem man bor ber £cit öertangt

toa$ erft bie £tit bringen lann. Denn »er bie« tfjut wirb er*

fahren, baß e$ leinen fflimmeren, uunadjtaffeubern Sumerer

giebt, al$ eben bie 3eit, un& &a& fa, www ju SJorfdjüffcn ge*

jwungen, fctywerere 3infen nimmt, at$ irgenb ein 3ube. 3. ö.

man lann burd) ungelösten Äalf unb £ifee einen öaum ber*

maaßen treiben, baß er binnen weniger £age Stätter, Stützen

unb grüdjte treibt: bann aber ftirbt er ab. — SBitt ber 3üug*

ling bie 3eu9un8*fraft &e* 2Ranne$ fcfyon jefct, wenn aud) nur

auf etliche 3S5od)cn ausüben, unb im neunzehnten 3al)re (eifteu

was er im breißigften feljr wol)l fönnte; fo wirb allenfalls bie

*) $er 3^*1* M bei allen meuföltefcu 2)ingen fo großen ©Kielraum,

baß toenu wir einer fcon ferne broljenben ©efaljr gleicfc burety 3lufo£feruua,cu

ttorjubeugen fuctyeu, biefe ©efafyr oft burdj einen unöorljetgefeljeuen ©tanb,

ben bic 2)utge annehmen, t>cvfc^rrinbet
r

unb jefct nicfyt nur bie gebrauten

Opfer oertoren fmb, fonbern bic buxä) fie fcerDcigefüljrte SBeräuberuna, nun*

me$r, beim oeräuberten ©tanbe ber SDinge, gerabe ein 9Ja<$tljeU iß. 2öir

muffen ba&cr in unfern 3>orfel>runa,cn utcfyt ju toeit in bie 3uf"n ft greifen,

fonbern a\\$ auf ben 3u fatt rennen unb mancher (Sefafyr fülm entgegen

fetjn, tyoffcnb, baß fie, nnc fo manche f^waqc ©ewittertooüe, »orfibevjie^t.
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3«t ben 93orfd)ufc leiften, aber ein £l)eil ber Äraft feiner fünf*

ttgen 3al)re, ja, ein Iljeil feine« geben« felbft, ift ber 3w«. —
@« giebt ÄranfReiten, bon benen man gehörig unb grünblid)

nur baburd) geneft, baß mau ifjncn iljren natürlichen Serlauf

lägt, nad) weitem fic oon felbft berfdjwinbcn, ofjnc eine ©pur

gu fyinterlaffcn. Verlangt man aber fogteid) unb |efct, nur ge*

rabc jefct, gefunb ju feljn; fo mu§ aud) l)tcr bie $rit SSorf(^u§

leiften: bie Ärantyeit ipirb bertrieben: aber ber 3»t$ ift ©djwädjc

unb djronifdje Uebet, 3cü 8eben«. — Sßemt man in 3e^en

bc« Äriege«, ober ber Unruhen, ©elb gebraust unb j»ar fo-

gleid), gerabe jefet; fo ift man genötigt (iegenbe ®rünbe, ober

@taat«papiere, für % unb nod) weniger tljre« 2Bertl)e« ju ber*

laufen , ben man jum Sollen erhalten würbe, wenn man ber

3eit il)r 9ted)t wiberfatyren (äffen, atfo einige 3aljre warten

tDotttc : aber man jwingt fic, SSorfc^ug ju leiften. — Ober aud)

man bebarf einer ©umme ju einer weiten Steife : binnen eine«

ober jweier Saljre fönnte man fie bon feinem ßinfommen jurüd*

gelegt ^aben. 9lber man Witt nidjt warten: fte wirb atfo ge*

borgt, ober einftweifen bom Äapitat genommen: b. f). bie 3eü

muß borfd>iej$cn. Da ift iljr 3w« eingeriffene Unorbnung in

ber &af)c, ein bteibenbe« unb wad)fenbe« Deficit, welche« man

nie mcl)r to« wirb. — Die« alfo ift ber 2Bud|er ber &dt: feine

Opfer werben Sitte, bie nidjt warten fönnen. Den (Sang ber

gemeffen abfaufenben £t\t befdjleunigen ju wollen, ift ba« toft*

fpietigfte Unternehmen. 2lffo l)ütc man fid), ber ^tit 3Wen
fdjutbig ju werben.

50) (Sin djarafteriftifdjer unb im gemeinen Seben fel)r oft

fid) Ijerbortljuenber Unterfd)icb jwifdjen ben gewöljntidjen unb

ben gefreuten Äöpfen ift, baß 3cne, bei i^rer Ucberlcgung unb

©djftfcung möglicher (gefahren, immer nur fragen unb berüd*

fidjtigen, wa« ber 2lrt bereit« gefdjeljn fei; Dicfe hingegen

felbft überlegen, toa^ mögftdjerweife gcfd)el)n fönne; wobei fte

bebenfen, baß, wie ein fpanifdje« ©pridjwort fagt, lo que no

acaece en un ano, acaece en un rato (wa« binnen eine«

3al)re« nid)t gefdjicfyt, gefdjieljt binnen weniger Sftinuten). Der

in 9?ebe fteljenbe Unterfdjieb ift freiließ natürlich benn wa« ge*

fdjeljn fann ji überbtiefen erforbert SSerftanb, wa« gefdjeljn ift,

bloß ©innc.
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Unfcrc SKajime aber fei: opfere ben böfen Dämonen! D. I).

mau foll einen getoiffen Slufroanb toou 2ttül)e, 3cit, Unbequem*

lidjfeü, Sßeitläuftigfcit, ®elb, ober ßutbeljrung nid)t freuen, um
ber 3ftöglid)feit eine« UnglücfS bic £f)üre ju oerfdjließcn, unb Je

größer biefeS toäre, befto Meiner, entfernter, umoal)rfd)cinlid}er

mag jene feljn. Sie beuttidjfte Sjemplififation biefer Sieget ift

bic Hffefuranjprämie. @ie ift ein öffentlich unb öon 2lllcn auf

ben 2lltar ber böfen Dämonen gebrachtes Dpfcr.

51) lieber feineu 33orfaU follte man in großen 3ubef, ober

große ffieljftage ausbrechen; tljeifs toegen ber 33eränberlid)feit aller

Dinge, bie iijn jeben Slugenbtid umgeftaften fann; tl)cils toegen

ber £rüg(id)feit unferS Urzeit« über baS uns ©ebeiljfidjc, ober

SRadjtfjeilige; in gotge tocldjer faft 3eber ein SBat gerocljflagt Ijat

über DaS, toaS nadjljer fid) als fein toaljreS SöcftcS ertpicö, ober

gejubelt über Das, loa« bie Quelle feiner größten Seiben geworben

ift. Die f)icr bagegen empfohlene ©efinnung Ijat ©fyafefpcare

fdjön auSgcbrücft:

I have feit so many quirks of joy and grief,

That the first face of neither, on the start,

Can woman me unto it.*)

(All's well, A. 3. sc. 2.)

Ueberfyaupt aber geigt Der, tocldjcr bei allen Unfällen gclaffen

bleibt, baß er toeiß, tt)ie foloffal unb taufenbfältig bic mögtidjen

Uebet bcS SebenS finb; tocSf)alb er baS jefet eingetretene anficht

als einen feljr fleinen £ljei{ beffen, toaS fommen lönnte: Dies

ift bie ftoifdje ©efinnung, in ©emäßljeit toetdjer man niemals

conditionis humanae oblitus, fonbern ftetS eingeben! fetjn foll,

toeldj ein trauriges unb jämmerliches SooS baS mcnfdjticfje Da*

fet)n überhaupt ift, unb tt)ie unjäljtig bie llcbel finb, benen cS

ausgefegt ift. Diefe Ginfid)t aufjufrifc^eu, brauet man überall

nur einen Ötid um fid) ju werfen: too man aud) fei, wirb man

es balb toor 3lugen Ijaben, biefeS fingen unb 3appeln unb

Dualen, um bie clenbe, fafjtc, nid)ts abtoerfenbe Gfiftcnj. 9flau

*) <So »tele Unfälle oon gveube unb ©ram tyabe id) fcfyon em^funbcu r

baß iä) nie metyr fcotn erjleu Slubltcfe beö Stnlaffeö 31t einem üou 33etbeu

fogleicty miefy tteibil'd) Einreißen laffc.
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toirb bancuf) feine änfprüdje fyerabftimmen, in bie Unöoßfommen*

l>eit aller Eilige unb $uftänbe ftdj finbcn lernen unb Unfällen

ftet« entgegenfet)n, um i^nen auSjuweidjen, ober fie ju ertragen.

Denn Unfälle, große unb Keine, ftnb bas Clement unfcrS geben*

:

$)ie£ follte man alfo ftet« gegenwärtig fjaben; barura iebodj

nidjt, als ein SuaxoXo«;, mit JBereSforb, über bie ftünblid>en

miseries of human life lamentiren unb ®efid)ter fdjneiben, nodj

weniger in pulicis morsu Deuui invocare; fonbern, als ein

syXaß-qc, bie Seljutfamfeit im ^utwrfommen unb SJcrljüten ber

Unfälle, fie mögen öon 9Äenfd)en, ober oon Singen ausgebt,

fo weit treiben unb fo fcljr barin raffiniren, baß man, wie ein

fluger 8ud)S, jebem großen ober fleinen 9ftißgefd)ii (welche«

mciftenS nur ein oerfappte« Ungefd)icf ift) fäuberlid) au« bem

©cge geljt.

Daß ein UngtüdSfall uns weniger fdjwer ju tragen fällt,

wenn wir jum ooraus ifjn als möglich betrachtet unb, wie man
fagt, un$ barattf gefaßt gemalt l)aben, mag fyauptfädjlid) baljer

fommen, baß wenn wir ben galt, efye er eingetreten, als eine

bloße SDiöglidjfeit, . mit SRnlje überbenfen, wir bie ?tuSbcl)nung

beS UnglücfS bcntlidj unb nad) allen ©eiten überfein unb fo es

wcnigftcnS als ein enbtidjeS unb überfdjaubares erleunen; in golge

wobon cS, wenn cS nun wirffid) trifft, bod) mit nidjt me^r, als

feiner wahren ©djwere wirfeu fann. Jpaben wir hingegen 3enes

«ic^t getrau, fonbern werben unoorbereitet getroffen; fo fauu ber

erfdjrodcne ®eift, im erfteu 2lugcnbti<f, bie ®röße beS UnglücfS

nidjt genau ermeffen: es ift jefet für itjn unüberfeljbar, fteüt \iä)

ba^er tcid)l als unermeßlich, wenigftenS Diel größer bar, als es

wirflid) ift. Stuf gleite Slrt Jäßt Duufel^eit unb Ungewißheit jebc

©efa^r größer erfdjcincn. grcilic^ fommt uod) Ijinju, baß wir für

bas als möglidj antieipirte Ungtüif juglcid) aud) bie £roftgrünbc

unb Slb^ülfen überbaut, ober wenigstens uns an bie SJorftelfung

bcffelbeu gewöhnt tjaben.

Sftidjts aber wirb und jum gelaffcncn Ertragen ber uns treffen*

ben UnglücfSfällc beffer befähigen, als bie Ueberjeugung oon ber

SBafjrljeit, wetdje id) in meiner ^reisfdjrtft über bie greiljeit beS

SBiHenS aus ityreu legten ®rünben abgeleitet unb feftgcftellt fjoit,

uämlic^, wie es bafetbft, ©. G2 (2. «uff. ©. CO), l)eißt: „«tleS

was gefd)ieljt, Dorn ©roßten bis 3um Äleinften, gefd>iel)t notlp
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toenbig." 35enn in ba$ untoermeiblid) 92ot^lr>cnbige weiß bcr

Sftenfd) fid) batb ju finben, unb jene Srlenntniß läft iljn 2lfle$,

fclbft ba$ burd) bie frembartigften 3ufä(fc herbeigeführte, al« eben

fo notljwenbig anfeljn, tüte ba$ nad) ben belannteften Siegeln unb

unter boUtommener 2Jorau$juf)t ßrfolgenbe. 3$ berweife ljier

auf £)a8, wa$ id) (©elt at« ©. u. SB. 59b. 1, ©. 345 u. 4G

[3. 3fafl. 361]) über bie beruljigenbe SBtrfung ber ßrfenntnijj be$

llnbermeibltdjcn unb SRotljwenbigen gefagt l)abe. ©er babon

tmrdjbrungen ift wirb jubörberft willig tl)un was er fann, bann

aber willig (eiben was er mujj.

Die Keinen Unfälle, bie uns ftüublid) bejiren, lann man

betrauten als beftimmt, uns in Uebung ju erhalten, bamit bie

Äraft, bie großeu ju ertragen, im ®lücf ntd)t ganj erfcfylaffe.

®egen bie täglidjcu £ubeleten, {(einliefen Reibungen im menfefc

ltdjen 33erfel)r, unbebeutenbe 9lnftöj$e, Ungebüljr(id)feiteu Slnberer,

Älatfdjereieu u. bgt. m. mu§ man ein gehörnter ©iegfrieb fetyn,

b. I). fte gar nidjt empfinben, weit weniger fid) ju Jperjeu nehmen

unb barüber brüten; fonberu bon bem Sllleu nidjts an fid) fom*

men laffeu, es bon fid) fto&cn, wie Steinten, bie im SBcge

liegen, unb leiueSwcgS es aufnehmen in baS Omtcre feiner lieber*

legung uub Siumination.

52) SßaS aber bie 8eute gemeiniglidj bas ©d)idfal nennen

finb meiftenS nur itjre eigenen bummen ©treibe. 9ttan fann

bafyer nid^t genugfam bie fdjöne ©teile im §omer (II. XXIII,

313 sqq.) befjerjigen, wo er bie ji.?)ti£, b. i. bie ffuge Ucber*

legung, empfiehlt. £)eun wenn aud) bie fd)legten ©treibe erft

in Jener ©ett gebüßt werben; fo bod) bie bummen fd)on itr

biefer; — wiewohl l)in unb wieber ein 2D?al ®nabe für 9ied)t

crgeljn mag.

9itd)t wer flrimmig, fonbem wer flug bareinfdjaut fieljt

furchtbar unb gefäfyrtid) au«: — fo gewig beS SKenfc^en ®eljirn

eine furchtbarere ©äffe ift, als bie ßfauc beS SBwen. —
35er botltommcne ffieltmann wäre ber, welker nie in Un*

fdjlüffigfett ftoefte unb nie in Uebcrcilung geriete.

53) 5Räd)ft ber Ätugljeit aber ift SWutl) eine für unfer ©lud

fc^r wefentltdje Sigenfd)aft. Sreiftd) fann man weber bie eine

nod) bie anbere ftd) geben, fonbem ererbt Jene t>on ber SWutter
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unb bicfen oom 93ater: iebod) Cftft fid) burd) SSorfafe unb Uebung

bcm baoon 25orfjanbencn nad)l)clfen. £u &iefcr 2M* to0 *&**

SBiirfcf eifern fallen/' gehört ein eiferner ©inn, gepanjert gegen

baS ©djidfal unb getoaffnet gegen bie 9Kenfd)en. $)enn baS

ganjc 8eben ift ein Sampf, jcber Stritt tüirb uns ftreitig ge*

madjt unb SSoltaire fagt mit Siecht: on ne reussit dans ce

monde, qu'a la pointo de l'epee, et on meurt les armes a

la main. ©afyer ift es eine feige ©eete, bie, fobatb Rolfen fid^

jufammeniie^n, ober tooljl gar nur am £orijont fid) seigen, ju*

fammcnfd)rumpft, verjagen null unb Jammert. SSielme^r fei unfer

SBafjtfprud):

tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

©o lange ber SluSgang einer gefährlichen ©ad)e nur nod) jtoeifel*

I)aft ift, fo lange nur nod) bie 2Röglid)!cit, bafe er ein glücflidjer

toerbe, t>orl)anben ift, barf an fein ,3agen gebaut toerben, fonbern

bloß an SBibcrftanb; toie mau am SBcttcr nid)t Derjtoeifeln barf,

fo lange nod) ein Mauer glccf am £immcl ift. 3a, man bringe

es baljin ju fagen:

Si fractus iHabatur orbis,

Impavidum ferient ruinae.

$)aS ganje geben felbft, gefdjmeige feine ®üter, ftnb nod) nic^t

fo ein feiges ©eben unb ßinfcfyrumpfen beS £erjenS roertl):

Quocirca vivite fortes,

Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

Unb bod) ift aud) l)ier ein Sjcefc möglid) : benn ber Wlutf)

lann in SSerloegeu^eit ausarten, ©ogar ift ein gettnffcs 2Kaa§

toon gnrdjtfamfett ju unferm ©eftanbe in ber fficlt notljtucnbig:

bie geig^eit ift bloji baS Ueberfd)reiten beffelben. ÜDieS tyat S3aIo

t>on SSeruIam gar treffenb auSgebrücft, in feiner ettymologifdjen

ßrllärung beS terror Panicus, ttetdje bie ältere, Dom 'ißlutard)

(de Iside et Osir. c. 14), uns erhaltene, toeit hinter fid) täfct.

Sr leitet nämtid) bcnfelben ab Dom $an, als ber perfoniftjirten

Statur unb fagt: Natura enim rerum omnibus viventibus

indidit metum, ac formidinem, vitae atque essentiae suae
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conservatricem, ac mala ingruentia vitantem et depellentem.

Verumtaraen eadem natura modum tenere nescia est: sed

timoribus salutaribus semper vanos et inanes admiscet; adeo

ut omnia (si intus conspici darentur) Panicis terroribus

plenissima sint, praesertim huraana. (De sapientia veterum

VI.) UcbrtgenS ift ba« 6^araftcrtftifrf|c be« $amfd)en ©djrecfcnä,

bafc er feiner ©rünbe fid) nid)t beutttc^ betoujft ift, fonberu fte

me^r Dorauäfefet, ate fcmtt, ja, ju* Sftotlj, gerabeju btc gurdjt

fclbft af$ ©runb ber gurcfyt geftenb mad)t.
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3Som Unterfdjiebe bcr 8eben$alter.

UeberauS fd^ön fyat Voltaire gefagt

:

Qui n'a pas Pesprit de son äge,

De son äge a tout le malhcur.

35al)er wirb c$ angemeffcn fctyn, baß wir, am ©djluffe btefcr

cubämonotogifdjen SJetradjtnngen, einen ©lief auf bie SSeranbe»

rungen werfen, welche bie 8ebcn$attcr an uns hervorbringen.

Unfcv ganjcS Scben Ijmburd) Ijaben mir immer nur bie

©egenwart inne, unb nie meljr. S5$a$ biefetbe unterfReibet

ift bloß, baß wir am Anfang eine lange 3u*unft *o* un$, gegen

ba$ Snbc aber eine (ange Vergangenheit hinter uns feljn; fobann,

baß unfer Temperament, wiewoljl nid)t unfer ßljarafter, einige

befannte JBcränberungen burd)gef)t, woburd) jebe^ SWal eine anbere

Färbung ber ©egenwart entfielt. —
3n meinem $auptwerfe, 83b. 2, Aap. 31, ©. 394 fg.

(3. 2tufl. 451), fyabe td) auSeinanbergcfefct, baß unb warum wir

in ber Äinbljeit und Diel meljr erfennenb, als wotlenb

Debatten, ©crabe hierauf beruht jene ©fficffättgfeit beS erften

Viertels unfer« ßebeuS, in golge welker es nad)l)er wie ein

öertoreneS *ßarabicS Ijintcr uns liegt. SBir ijaben in ber ftinb*

Ijeit nur wenige öejieljungen unb geringe öebürfniffe, alfo wenig

Slnrcgung beS ffiiltenS: ber größere £l)eil unfer« SßefenS geljt

bemnad) im (Srfenncn auf. — ©er Snteüeft ift, wie baS ©e*

Ijtrn, welche« fdjon im 7. 3al>rc feine oottc ©röße erreicht, frül>

entwiefett, wenn au$ ntd)t reif, unb fud)t unaufhörlich 5Ral>rung

in einer ganjen SBelt beS nod> neuen ©afctynS, wo «lies, Alles,
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mit bcm föeijc bcr SWeufyeit überfirnißt ift. Jpierau« entfpringt

c«, baß unfre Äinberjaljre eine forttoätyrenbe ^Joefte finb. 9?ämlt(^

ba« SBefen ber $oefte, wie aller ßunft, bcftefyt im Suffaffen

ber $latouifd>cn 3bee, b. % be« 2Befentließen unb baljer ber

ganjen Art ®emeinfamen, in iebem fiinjelnen; tooburd) jebe«

Ding al« SRepräfentant feiner ®attung auftritt, unb ein galt

für taufenb gilt. Obgleid) nun e« fdjeint, baß toir in ben ©cenen

ünfrer Sinberialjre ftet« nur mit bem jcbe«matigen inbtoibuetten

®egcnftanbe, ober SBorgange, befd)üfttgt feien, unb jtoav nur

fofem er unfer momentane« ©oüen intereffirt; fo ift bcm bod)

im ®ruube anber«. SRämlid) ba« geben, in feiner ganjen 33e*

beutfamfeit, ftel)t nod) fo neu, frifd) unb oljne 8lbftumpfung

feiner Sinbrüde burd) SSMeberfyolung, oor un«, bog toir, mitten

unter unferm finbifdjen treiben, ftet« im ©titten unb ofyne

beuttidjc abfielt befdjäftigt finb, an ben einjelnen ©cenen unb

Vorgängen ba« ffiefen be« geben« felbft, bie ®runbtt)pen feiner

©eftalten unb Darftellungen, aufjufaffen. ffiir fcfyn, tote ©pinoja

e« au«brücft, alle Dinge unb ^erfonen sub specie aetemitatis.

3e jünger toir ftnb, befto meljr oertritt jebe« ginjelne feine ganje

®attung. Die« nimmt immer meljr a6, oon 3aljr ju 3a^r:

unb hierauf beruht ber fo große Unterfd)ieb be« ßinbruef«, ben

bie Dinge in ber 3ugcnb unb im Sllter auf un« machen. Dal)cr

werben bie ßrfaljrungen unb ©efanntfdjaften bcr ftinbljeit unb

frühen 3ugcnb nadjmat« bie fteljenben ^pen unb föubrtfen aller

fpätern grfenntniß unb Srfafyrung, gleidjfam bie Kategorien ber*

felben, benen toir alle« Spätere fubfumiren, wenn aud) nid)t

ftet« mit beuttidjcm ©etoußtfetyn. ©o bitbet ftd) bemnad) fdjon

in ben Äinberialjren bie feftc ®runblage unferer ffiettanftdjt,

mithin aud) ba« ftladje, ober £icfe, berfelben: fte toirb fpäter

au«gefül)rt unb ooüenbet; jcbod) nid)t im SSJcfentließen oeränbert.

2tlfo in golge biefer rein objeftioen unb baburd) poetifd)en

Sfofidjt, bie bem Äinbe«alter toefentlid) ift unb baoon unterftüfct

toirb, baß ber SBiüe nod) lange ntdjt mit feiner oollen Snergic

auftritt, üerljatten toir un«, al« Sinber, bei Sßettem mefyr

rein erlennenb al« toollenb. Dafyer bcr ernfte, fdjauenbe ©lief

mancher Äinbcr, meieren SRa^ael ju feinen Sngeln, jumat benen

ber ©iftinifdjcn STOabonna, fo glücfficfy benufct $at. 6ben biefer*

Ijatb finb benn aud) bie Äinberjaljre fo feelig, baß bie (Srinnerunj
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an fie ftets bon ©eljnfudjt Begleitet ift. — SBöljrenb nur nun,

mit folgern Srnft, bem erften anfctyautidjen SJerftänbnifc ber

Dinge obliegen, ift anbrerfcitS bie ßrjieljung bemüljt, un$

Segriffe beizubringen. 9lllcin Segriffe liefern ttidjt ba$

eigentlich 2Befenttid)e: bietmefyr liegt biefeS, alfo ber gonbS unb

äc^te ©e^ott aller unferer (Srfcnntniffe, in ber anfctyautidjen

Sluffaffung ber SBelt. SMefe aber fann nur bon uns felbft ge^

Tonnen, nidjt auf irgenb eine Seife uns beigebracht werben.

£)al)er fommt, mie unfer moratifdjer, fo aud) unfer tntetfeftuetler

SBcrtt) nidjt bon außen in uns, fonbem geljt au« bcr liefe

unfer* eigenen ©efenS Ijerbor, unb löunen feine ^5eftafo3jifrf>c

GhrjieljungSfiinfte aus einem geborenen £ropf einen benfenben

SlWenfdjen bilben: nie! er ift als £ropf geboren unb mnfc af$

£ropf fterben. — 9(uS ber betriebenen, tiefinnigen Stuffäffung

ber erften aufd)autid)en 2luj$entt)ett erftärt fid} beim and), warum
bie Umgebungen unb Erfahrungen unferer Äinb^cit fldjf fo feft

bem ®ebäd)tnij$ einprägen, ©ir finb nämtid) tf)neu ungeteilt

Eingegeben getoefen, uic^U fjat uns babei jerftreut unb nur

fyaben bie £)inge, tueld^e bor uns ftanben, angefeilt, als loärcn

fte bie einjigen xfjxcx SCrt, ja, überhaupt allein borljanben. ©pä*

ter nimmt uns bie bann befannte SKengc ber ©egenftänbe üJInt^

unb ©ebulb. — ffienn man nun fyier fid) jurüdfrufen tt)ill, roaS

id) ©• 372 fg. (3. Slufl. 425) beS oben ertoäljnten «anbeS

meines £aupttoerfeS bargetljan Ijabe, bafc nämtid) bas objeftiöe

Dafetyn aller Dinge, b. I). iljr ÜDafe^n in ber btofcen SSor*

ftellung, ein burcfymeg erfreuliches, hingegen tfyr fubjefttbcS

Dafetju, als tueldjeS im SB ollen beftcljt, mit ©djmerj unb

fcrübfat ftarf berfefct ift; fo tuirb man als furjen SluSbrud ber

©ad)e aud} tooljt ben ©afc gelten taffeit : alle ÜDinge fmb Ijerrtid*

ju fefyn, aber fetyreeftid) ju fetyn. £)em obigen nun jufotge

finb, in ber Äinbljeit, bie üDinge uns biet mefyr bon ber ©eite

beS ©eljns, alfo ber SJorftelluug, ber Objieftibität, belannt,

als bon ber ©eite beS ©etynS, »el^e bie beS ffiißenS ift.

SBeil nun Jene bie erfreuliche ©eite ber SMngc ift, bie fubjeftiöe

unb fdjrecfttdje uns aber nod) unbefannt bleibt; fo Ijält ber junge

3ntetleft alte jene ©eftalten, welche Sßirflidjfeit unb Äunft tym

Dorfüljren, für eben fo Diele gtücffätigc Sßefen: er meint, fo

fd)ön fte ju fet)n finb, unb nod) biet fd)öner, frören fte ju
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fetjn. Dcmnad) liegt bie ffiett bor iljm, mie ein Grben: bie«

ift baS 9lrfabien, in meinem mir Slfle geboren finb. Daraus

entftefjt etmaS fpäter ber Dürft nad) bem mirffidjen Seben,

ber Drang nad) Staaten unb Selben, metöjer uns in« 2Be(t*

getümmet treibt. 3n biefem lernen nrir bann bie anberc ©eite

ber Dinge fernten, bie beS ©ctynS, b. t. beS SBoflenS, meines

bei jebem ©dritte burd)freujt mirb. Dann fommt attmätig bie

große Gmttäufdjung fyeran, uad) beren eintritt tyeißt es Tage

des illusions est passe: unb bod) gel)t fte nod) immer meiter,

h)irb immer boßftänbiger. Demjufotge fann man fagen, baß

in ber Äinb^eit baS 8eben fid) uns barfteflt mie eine ÜCfjeater*

beforation bon ©eitern gefel)n; im 2Hter, mie biefelbe in ber

größten WUty.

3um ©lüde ber ßinbfycit trägt enbtid) nod) gotgenbeS bei.

SBic im anfange beS SfrüfylingS afleS 8aub bie gleite garbe unb

faft bie gleite ®eftatt Ijat; fo finb aud) mir, in früher ®inbf)eit,

aüe einanber äl)nfid), Ijarmoniren bafyer bortrefftid). Slber mit ber

Pubertät fängt bie Dtoergenj an unb mirb, mie bie ber SRabien

eine« SirfetS, immer größer.

SBaS nun ben SReft ber erften SebenSfyätfte, bie fo biele

SJorjüge bor ber jmeiten Ijat, affo baS jugenbtid)e Sttter, trübt,

ja unglücfticfc mad)t, ift baS Sagen nad) ©(fiel, in ber feften

SBorauSfefcung, es muffe im £eben anzutreffen fetjn. Daraus

entftmngt bie fortmätyrenb getäufd)te Hoffnung unb au« biefer

bie Unjufriebenljeit. ©aufetnbe ©über eines geträumten, unbe*

ftimmten ®tüdeS fdjmeben, unter faprijioS gemähten ©eftalten,

uns bor, unb toir fud)eu bergebenS il)r Urbitb. Dafyer finb mir

in unfern 3üng{ingSjal)ren mit unferer Sage unb Umgebung,

mefd)e fie aud) fei, meiftcnS unjufrieben; weil mir tyr jufd)reU

ben, maS ber Seerljeit unb Slrmfätigfeit beS menfdjtidjen SebcnS

überaß jufommt, unb mit ber mir jefet bie erfte ©efanntfdjaft

machen, nadjbem mir ganj anbere Dinge ermartet Ratten. —
üWan Ijätte biet gemonnen, menn man, burd) geitige SJeleljrung,

ben ffialjn, baß in ber Sßett 9Siet ju Ijolen fei, in ben 3üng*

lingen ausrotten fönnte. $ber baS Umgefe^rtc gefd)iel)t baburd),

baß meiftenS uns baS geben früher burd) bie Dichtung, als burd)

bie SEBirltic^fctt befannt mirb. Die bon jener gefd)tfberten ©cenen

prangen, im SÄorgenrotf) unferer eigenen Ougenb, bor unferm
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©li<J, unb nun peinigt uns bic ©eljnfudjt, ftc berwirf(id>t ju

fefin, — ben Regenbogen gu faffen. Der 3üngling erwartet

feineu SebenStauf in 3>orm eine« intcreffanteu SRomauS. ©o
eutftef>t bie £äufd)ung, wctdje id) 6. 374 (3. «ufL 428) be«

fdjon ermähnten gweiten SanbcS, bereits gefdjilbert ijabe. Denn
was aßen jenen Silbern iljreu SRcij toerteiljt, ift gerabe Die«,

ba§ fie blofce ©Über unb nicfyt wirflid) finb, unb wir baljer, bei

iljrem Stufdjauen, uns in ber 9?ulje unb SCÜgeuugfamfeU beS

reinen SrfennenS befinben. 33erwirflid)t werben Ijeijjt mit bem

SBotfen ausgefüllt werben, welkes ©ollen unausweid)bare

©djmergen herbeiführt. 3lud) nod) auf bie ©teile ©. 427

(3. Slufl. 488) beS erwähnten ©anbcS fei ber ttyeilneljmeube

ßefer Ijier Ijingewiefen.

3ft fonad) ber ßljarafter ber erften CebenSljälfte unbefrte*

bigte ©eljnfudjt nadj ©lücf
; fo ift ber ber gweiten S3eforgni§ oor

Unglüd Denn mit tljr ift, mcljr ober weniger beuttid}, bie

Ghrfenntnij* eingetreten, baß alle* ©lud d)imärifd>, hingegen baS

ßeiben real fei. 3efct wirb baljer, wenigstens bon ben oernünf*

tigeren ßfyarafteren, meljr bloße ©djmergtofigfeit unb ein unan*

gefodjtener 3uPailt) / a^ ®enujj angeftrebt *). — ffienu, in

meinen SüngfingSjaljren, es an meiner Zf)üx fdjetfte, würbe td)

oergnügt : benn id) badjte, nun fäme eS. 2tbcr in fpätern darren

Ijatte meine Smpfiubung, bei bemfefben 2lntaj$, öietme^r etwa«

bem ©Freden SßcrwanbteS: id) backte: „ba fommt'S." — #in*

fidjttid) ber 9Äenfdjenweft giebt es, für ausgezeichnete unb be*

gabte 3nbhribuen, bie, eben als foldjc, nidjt fo gang eigentlich

gu iljr gehören unb bemnad), me()r ober weniger, je nad) bem

®rab iljrer SJorjfigc, allein ftetjn, ebenfalls jwei entgegengefefcte

©mpfinbungen: in ber Sugenb Ijat man Ijäufig bie, bon i!)r

öerlaffcn gu fet)n; in fJätern Sauren hingegen bie, iljr ent*

rönnen gu feijn. Die erftere, eine unangenehme, beruht auf

Unbefanntfdjaft, bie gweitc, eine angeneljme, auf ©efanntfdjaft

mit iljr. — 3n golge babou enthält bie gweite £älfte be$

gebenS, wie bie gweite Hälfte einer mufifatifdjen <Periobe,

weniger ©trebfamfeit, aber mcljr ©eruljigung, als bie erfte,

*) 3m After üerflet»t man Bcffcr bic Unglüddfaffe 311 bereuten; in ber

3u0cnb
f fie ju ertragen.
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welches überhaupt borauf beruht , baß man in bcr 3ugenb benft,

in bcr SBett fei SBunber loa« für ®tficf unb ®enuß angutreffen,

nur fdjtoer bajn gu gelangen; toäfyrenb man im 2Hter toetß,

baß ba nidjt« gu Ijoten ift, atfo öoflfommen barüber beruhigt,

eine erträgliche ©egentoart genießt, nnb fogar an Äteinigfeitcn

greube Ijat.

2Ba« ber gereifte üftann burd) bie Srfaljrung feine« Seben«

erfangt Ijat nnb woburd} er bie Sßelt anber« ßel)t, als berSüng*

ling unb JJnabe, ift gunäd)ft Unbefangenheit. Sr allererft

ftef)t bie Dinge ganj einfach unb nimmt fie für $)a«, roa« fie

finb; tüäljrenb bem Knaben unb 3üngling ein Srugbitb, jufammen*

gefegt au« felbftgefdjaffenen ©rillen, überfommenen 33orurtljeilen

unb feltfamen <ßl)autafien, bie toaljre SJelt bebeefte, ober ber*

gerrte. Denn ba« Srfte, toa« bie (Srfaljrung 3U tljun öorfinbet,

ift un« toon ben $irngefpinnften unb falfd)en Gegriffen gu be*

freien, loeldje fid) in bcr 3ugeub angefefet Ijaben. 25or biefen

ba« jugenblic^e 2ltter gu bewahren, toärc allerbing« bie befte

Srgiejjung, tuenn gleich nur eine uegatiöc; ift aber feljr fdjtoer.

Üttan müßte, gu biefem Btoecfe, ben ®cfid)t«frei« be« Äinbe«

Anfang« mögtidjft enge galten, innerhalb beffelben jeboc^ iljm

lauter beutlidje unb richtige ©egriffc beibringen, unb erft nadj*

bem e« alle« barin ©etegeue richtig erfannt Ijätte, benfelben all*

mälig erweitern, ftet« bafür forgenb, baß nid)t« Dunfete«, aud)

nidjt« f)alb ober fc^tcf aSerftanbene«, gurütf bliebe. 3n golge

l)iebon würben feine ©egriffe öon Dingen unb menfdjfidjen SJcr^

Ijöttniffen, immer nod) befd)ränft unb feljr einfad), bafür aber

beuttid) unb richtig fetjn, fo bog fie ftet« nur ber (Srweiterung,

nidjt ber Berichtigung bebürften; unb fo fort bi« in« 3üngling«-

alter hinein. Diefe SMctljobc erforbert in«befonbere, baß man

feine SRomane gu lefen ertaube, fonbern fie burdj angemeffene

23iograpl)icu erfefee, toie g. 23. bie ^ranftU'«, ben 3lntou

9?eifer öon SÄorife u. bgt. —
ffiann ttrir jung finb, toermeinen ttrir, baß bie in unferm

£eben«lauf ttndjtigen unb folgenreichen Gegebenheiten unb ^er*

fönen mit Raufen unb trompeten auftreten werben: im 9ltter

geigt jebodj bie retrofpefttoc ^Betrachtung, baß fie alle gang ftitl,

burdj bie $intertljür unb faft unbeachtet ljereingefd)lidjen finb.

3Äan fann ferner, in ber bi« Ijieljer betrachteten £rinfid)t,

33&$openf)autx, ^arerßa. I.
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ba$ ßebeu mit einem geftteften ©toffe Dergleichen, toou tteldjem

3eber, in ber erften Raffte feiner 3eit, M* rc$tc/ in bcr Swciten

ober bie ftel)rfeite ju felju beffime: lefcterc ift uidjt fo fdjön,

ober teljrreidjcr; mei( fte ben 3ufammenljang ^tx gäben er*

fennen lägt. —
3Me geiftige Uebertegenljeit, fogar bie größte, wirb, in ber

Äonberfatton, iljr entfdjtebene* Uebergett)id)t erft nad) bem öier*

jigften Saljre gettenb machen. Denn bie Steife ber 3aljre unb

bie grud)t ber ßrfaljrung fann burd) jene n>o^t Dtetfad) Aber*

troffen, iebod) nie erfefet »erben: fte aber giebt aud) bem ge*

roöfynlidtften 3Äenfd)en ein geti)iffe$ ®egenge»id)t gegen bie firäfte

be* größten ®elfte«, fo lange biefer jung ift. 3d) metyne Ijter

bloß ba« ^erfönlidje, nt^t bie SBerfe. —
3ebcr irgenb &orjfigltd)e STOeufd), jeber, ber nur nidjt gu

ben öon ber 9tatur fq traurig botirten
J-

ber SDienfdfteit gehört,

wirb, nad) bem biergigften 3aljre, öon einem getoiffen 2tnffoge

oon 9Wtfantljropie fötoertid) frei bleiben. Denn er fjatte, tme

e« natürfid) ift, öon ftdj auf Stnbere gefStoffen unb ift attmStig

enttäufd)t worben, f|at eingefeljn, baß fte enttoeber öon ber ©eite

be« Äopfe«, ober be« ^e^en«, meiften« fogar SSciber, tljm in

SRücfftanb bleiben unb nidjt quitt mit tl)m »erben; »e«ljatb er

\id) mit ifyuen cinjufäffen gern oermeibet; »ie benn überhaupt

3eber nad? SÄaaßgabe feine« inneren SEBertfye« bie ßinfamfeit,

b. Ij. feine eigene ©efettfäaft, Heben ober Raffen »irb. SJou

biefer 9lrt ber SWifant^ropie Ijanbett a\\d) Äant, in ber ftrit.

b. Urtfyeitefraft, gegen ba« Cnbe ber allgemeinen Slnmerlung jum

§. 29 be« erften Jljeif«.

2ln einem jungen SÄenfdjen ift e«, in intetteftueßer unb

aud) in morattfdjer $infid)t, ein fdjledjte« 3c^cn / Nenn er *m
£l>un unb treiben ber 3Äenfd)en ftd) redjt frfilj jurecfytgufinben

weiß, fog(eid) barin ju $aufe ift, unb, »ie vorbereitet, in baffelbe

eintritt: e« fünbigt ©cmeinljeit an. hingegen beutet, in fotdjer

Jöejieljung, ein befrembete«, ftufeige«, ungefdjicfte« unb berfel)rte«

SJenetymen auf eine SRatur ebterer Srt.

j)ie §citerfett unb ber 8eben«mutf) unferer 3ugenb beruht

jum arbeit barauf, baß wir, bergauf geljenb, ben £ob nic^t fefyn;

»eil er am guß ber anbern ©eite be« 33erge« liegt. §abett

mir aber ben ®ipfet Übertritten, bann »erben nrir ben Job,
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welken mir bi« batyin nur üon Jpörenfagen fannten, mirflidj

anjldjtig, moburd), ba ju berfelben 3eit bie 8eben«fraft gu ebben

beginnt, aud) ber 8eben«mutf) finft; fo ba& jefet ein trüber ßrnft

ben jugenblidjen Uebermutl) üerbrängt unb audj bem ©efidjte

ftdj aufbrüdft. (So tange wir jung finb, man mag un« fagen,

roa« man »iß, galten mir ba« 8eben für enbto« unb gefyn

banad) mit ber £tit um. 3e älter mir merben, befto metyr

öfonomifiren mir unfere ^üt Denn im fpätern älter erregt

jeher üertebte Jag eine Smpfinbung, meldjc ber üermanbt ift,

bie bei jebem ©djritt ein gum £od)gerid)t geführter Delin*

quent Ijat.

93om ©tanbpunfte ber 3ugenb au« gefeljn, ift ba« Seben

eine unenb(id) lange 3ulfim
ft ; öom ©tanbpunlt be« älter« au«,

eine fefyr furge Vergangenheit; fo baj$ e« Slnfang« fidj un« bar*

ftelft mie bie Dinge, mann mir ba« Objefttogla« be« Opern*

fuder« an« äuge legen, gufefet aber mie mann ba« Dfular.

3Kan mufc att gemorbeu fetjn, atfo lange gelebt l)aben, um
gu erlernten, mie furg ba« geben ift. — 3e älter man mirb,

befto Keiner erfcfyeinen bie utenfdjlidjen Dinge fammt unb fon*

ber«: ba« geben, meiere« in ber 3ugenb al« feft unb ftabit

Dor un« ftanb, geigt fid) im« jefct at« bie raf$e gfud)t epljc

merer SrfMeinungen: bie 9lid)tig!eit be« (Sangen tritt f|eröor. —
Die 3*ü fetbft fjat in unferer 3ngeub einen Diel tangfamereu

Stritt; bafjer ba« erfte Viertel unfer« 8eben« nic^t nur ba«

gtficftidjfte, fonberu auef} ba« tängfte ift, fo bajs e« üiet meljr

ßrinnerungen gurüdtägt, unb 3eber, menn e« barauf aufäme,

an« bemfetben meljr gu -ergäben miffen mürbe, al« au« gmeicu

ber folgenben. ©ogar merben, mie im grüljling be« 3al)re«,

fo aud) in bem be« ßeben«, bie läge gulefet bon einer täftigen

Säuge. 3m §erbfte öeiber merben fte furg, aber Weiterer unb

beftänbiger.

SSJarum nun aber erbtieft man, im älter, ba« ßeben, mcl*

d)e« man Ijinter fid) f|at, fo furg? ©eil man c« fpr fo turg

Ijält, mie bie Erinnerung beffetben ift. 2lu« biefer nämtid) ift

alle« Unbebeuteube unb iriet Unangenehme« f)erau«gefallen, bafyer

menig übrig geblieben. Denn, mie unfer 3ntetfeft überhaupt

feljr untoollfommen ift, fo aud) ba« ©ebädjtnifc: ba« erlernte

mufc geübt, ba« Vergangene ruminirt merben, menn nidjt Seibe«

33 F
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atfmättg in bcn Slbgrunb ber ©ergeffenfjeit toerfinfen fott. 9hm
aber pflegen ttrir nid)t ba« Unbebeutenbe, aud) meiften« nicfct

baß Unangenehme gu rumtuireu; roa« bod) nötf)tg fröre, um
e« im ©ebädjtnij* aufjubetoaljren. £)e« Unbebentenbcn toirb ober

immer meljr: benn burd) bie öftere unb eubtid) jaljttofc ©ieber*

feljr tüirb ©ietertei, ba« Anfang« un« bebeufenb erfdjien, att*

mätig unbebeutenb; baljer tmr un« ber früheren 3atjre beffer,

at« ber fpäteren erinnern. 3e länger mir nun leben, befto

wenigere Vorgänge freuten und mistig, ober bebeutenb genug,

um tjtntcr^er nod) ruminirt 31t »erben, tDoburd) allein fte im

©ebäd)tni6 fid) pfiren fönnten: fte werben atfo toergeffcn, fobalb

fic vorüber ftnb. ©0 tauft benn bie &tit immer fpurtofer ab.

— 9htn ferner ba« Unangenehme ruminiren toir nid)t gern, am
loenigften aber bann, tuann es unfere Sitetfeit bemunbet, toeldje«

fogar meiften« ber' galt ift; tocit wenige Seiben und ganj otyne

unfere ©djutb getroffen tyabcn. £)af)er alfo toirb ebenfatt«

öief Unangenehme« bergeffen. ©eibe Hu«fättc nun finb e$,

bie unfere Erinnerung fo fttrj machen, unb berljäftmjjmäfig

immer fürjer, je tänger ifjr ©toff nrirb. ffiie bie ®egenftänbe

auf beut Ufer, oon toetdjem man gu ©d)iffe fid) entfernt, immer

Keiner, unlenntti^er unb fetterer ^u unterfd&eibcn »erben; fo

unfere vergangenen 3aljre, mit iljren Srtebmffeu unb tljrem

3TI)un. £iegu fommt, bajj bi«tt>eiten Erinnerung unb ^Ijantafie

un« eine fängft vergangene ©cene unfere« Scben« fo lebhaft Der*

gegenwärtigen, nrie ben geftrigen Jag; »oburdj fie bann ganj

ual)c an un« herantritt: bie« entftefjt baburd», baj? e« uumögUd)

ift, bie lange gttrifäen jefct unb bamat« verftridjene £eit un«

ebenfo gu vergegenwärtigen, inbem fie fid) nidjt fo in ßinem

©übe überbauen tagt, unb überbieö aud) bie Vorgänge in ber*

fetben gröfctentt)etf« vergeffen finb, unb btog eine allgemeine ©r*

!enntni§ in abstracto von tyr übrig geblieben ift, ein btofer

©egriff, feine 2tnfd)auung. Daljcr nun atfo erfdjeint ba« t&ngft

©ergangene im Stugefnen un« fo nalje, at« wäre e« erft geftern

getvefen, bie bagtoifdjcn tiegenbe 3e^ a6er verfdjtvinbct unb ba«

gange geben ftettt fid) at« uubegreiftid) furj bar. ©ogar fann

bi«ti)eiten im 5(tter bie lange Vergangenheit, bie toir hinter un«
Ijabeu, unb bamit unfer eigene« älter, im «ugenbticf un« bei-

nahe fabelhaft vorfommen; ivetdje« Ijauptfädjtid) baburd) entfielt,
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baß wir junädtft nod) immer biefelbe, fteljenbc (Segenwart bor

uns fefyn. ^Dergleichen innere SJorgängc berufen aber gufefet

barauf, baß nidjt unfer SBcfen an ftd) fetbft, fonbern nur bie

ßrfMeinung beffetben in ber 3ett liegt, nnb baß bie ©egenwart

ber ©erüJjrungSpunft jwiföen Dbjeft unb ©ubjeft ift. — Unb

warum nun wieber crblidt man in ber 3ugenb baS ßeben,

wetdjes man nod) öor fief) fyat, fo uuabfeljbar lang? 2Bcil mau

^(afe fyaben muß für bie gräujentofen Hoffnungen, mit beneu

man es beböttert, unb ju bereu 25erwirflid)ung 2Wetf)ufafem ju

jung ftürbe; fobaun »eil man jum Sßaaßftabe beffetben bie wenigen

3at)rc nimmt, welche man fcfjon hinter \id) t>at, unb beren ßr*

innerung ftets ftoffreid), folglich lang ift, inbem bie 9ieuf)eit

alles bebeutenb erffeinen ließ, weshalb es Ijtnterljer nod) rumi*

nirt, alfo oft in ber (Srinnerung wieberljott unb baburd) iljr ein^

geprägt würbe.

©isweiten glauben wir, uns nadj einem fernen Drte ju*

rücfjufef)nen, wäfprenb wir eigenttid) uns nur nad) ber £eit

jurüdfe^nen, bie wir bort Deriebt l)aben, ba wir jünger unb

frifdjer waren, ©o taufet uns atsbann bie £eit unter i>er

ÜKaSfe beS Siaumes. SReifen wir l)in, fo werben wir ber %'äxu

fdjung inne. —
Sin l)of)e$ 2tlter ju erreichen, giebt es, bei feuerfreier $on*

ftttution, als conditio sine qua non, jwet ffiege, bie mau

am ©rennen jweier Campen erläutern fann: bie eine brennt

lange, weit fie, bei wenigem Oet, einen feljr bünnen £)od)t l)at;

bie anbere, weil fie, ju einem ftarfen £)od)t, audj öiel Oet fyat:

baS Oel ift bie gebensfraft, ber $)od)t ber 33erbraucf} berfelben,

auf jebe 2trt unb SSJcife.

£infid)ttid) ber Sebcnsfraft fiub wir, bis jum 36ften

3al)re, 1)enen gu Dergleichen, welche oon iljren 3*n fen W>cn:

was Ijeute ausgegeben wirb ift morgen wieber ba. aber oon

jenem 3eitpuntt an ift unfer 2tnatogon ber SRentenier, welker

anfängt, fein Kapital anjugreifen. 3m Anfang ift bie ©ad)e

gar nid)t merflid): ber größte Xfftil ber Ausgabe ftettt fidj immer

nod) oon felbft wieber Ijer: ein geringes deficit babei wirb nid)t

beamtet, Diefes aber wädjft attmätig, wirb merfücf), feine 3"s

naljme fetbft nimmt mit jebem Sage ju: fie reißt immer mel)r

ein, jebeS §eute ift ärmer, als baS ®eftern, oljnc Hoffnung auf
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©tittftanb. ©o befdjlcunigt ftd), wie bcr gaü bcr ftörper, bie

Stbnafjmc immer meljr, — bi« jutefet nid)t« meljr übrig ift.

gilt gar trauriger galt ift e«, wenn beibc Ijicr 93ergüd)ene,

8eben«fraft unb (Sigentyitm wirtlid) jn[ammen im 2Begfd)metjcn

begriffen fiub: bal)er eben wadift mit bem 9C(tcr bie Siebe jum

©eftfee. — hingegen Anfang«, bi« jur 2Mjät)rigfcit unb nod)

etwa« barüber Ijmau«, gleiten wir, Ijinfidjtlid) ber 8eben«!raft,

35enen, wetd)e bon ben 3infen no($ ctoa« lnm &tyitalt (egen:

nidjt nur ba« 2lu«gcgebene fteflt fid) üon fclbft wieber ein, fou*

beru ba« Kapital wädjft. Unb wieber ift and} Diefe« bisweilen,

burd) bie gfirforge eine« rebtidjen 33ormunbe«, juglcid) mit bem

®etbe ber gaü. O glüdti^e 3ugenb! o traurige« 3Hter! —
9Wd)t«beftowemger fott man bie 3ugenbfräfte fdjonen. Ärifto-

tele« bemerft (Polit. L. ult. c. 5), bajj oon ben Otympifdjen

©iegeru nur jwei ober brei ein 2Kaf at« Knaben unb bann

wieber al« üWänner geftegt Ratten; weil burd) bie frülje 2ln*

ftrenguug, weldje bie Vorübung erforbert, bie Äräfte fo erfdjöpft

werben, baß fic nad)mal«, im 9)?anne«atter, fehlen. Sie Die«

Don ber 9Ku«fctfraft gilt, fo nod) mc^r Don ber SReroenfraft,

beren Steuerung atte intetlcftueße Seiftungen fmb: baljer werben

bie ingenia praecocia, bie Sßunberfinbcr, bie grüßte ber £reib*

fytuöerjiefjung, wefd)c a(« Änaben ßrftaunen enregen, nad)tnal«

fel)r gewöhnliche Äöpfc. Sogar mag bie frülje, crjwungenc Sin-

ftrengung jur ©rlernung ber alten ©prägen ©d)utb ^aben an

ber nad)matigen Safymljeit unb Urtl)eü«toftg!eit fo Dieter geteerter

Söpfc. —
3d) Ijabe bie ©emerfung gemalt, baß bcr ß^araftcr faft

jebe« 2J?enfd)en einem 8eben«attcr t>orjug«weife angemeffen ju

fetjn fd)eint; fo baß er in biefem fid) bortljeitljafter aufnimmt,

einige finb tieben«würbige 3üngtinge, unb bann ift'« öorbei;

Slnbere fräftige, tätige Scanner, benen ba« 2Mtcr aütn SBcrtI)

raubt; 9Kancf)e fteüeu fid) am oortljeiltjaftefteu im 2ttter bar, af«

wo fie mitber, weif erfahrener unb gelaufener finb: Die« ift oft

bei graujofen ber galt. Die ©adje muß barauf berufen, baß

ber Gljarafter fetbft etwa« 3ugenb(id)c«, 9ttänntid)e«, ober »ett*

lid)e« an fid? f)at, womit ba« jebe«matige 8eben«alter übereil

ftimmt, ober at« Äorrettto entgegenwirft

9S$ie man, auf einem ©d)iffe befiubHd), fein 9Jorwfirt«!ommen
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nur am ^urücfweidjcn unb bemnad) ftteinerwcrben bcr ®egen*

ftänbc auf bcm Ufer bemertt; fo wirb man fein Stlt* unb älter*

»erben baran inne, baß Seute tum immer tjötjern 3atjren ßinem

jung toorfommen.

©d)on oben ift erbrtert worbeu, tt)ie unb warum Stile«,

wo« man fieljt, tljut unb erlebt, je älter man wirb, befto wenigere

©puren im ©eifte jurücftäßt. 3n biefem ©inne ließe ftd) bc*

Raupten, baß man allein in ber 3ugenb mit ooltem 33ewußtfct)n

lebte; im Sitter nur nod) mit falbem. 3c älter man wirb, mit

befto wenigerem ©ewußtfetyn lebt man: bie Dinge eilen vorüber,

o^ne ßinbrud ju machen; rote ba« Jhtnftwerf, welche« man

taufenb STOal gefef)n Ijat, feinen madjt: man tljut waö man ju

tf|un fyat, unb weiß Ijinterljer nietyt, ob man e« getrau. 3nbem

nun atfo ba« %tbt\x immer unbewußter wirb, je mefyr e« ber

gänjlidjen ©ewußttofigfeit jueitt, fo wirb eben baburd) bcr £auf

ber 3ett aud) immer fdjteuniger. 3n ber Äinb^eit bringt bic

9tcu!)eit aller ©cgenftänbe unb Gegebenheiten 3egtidjc« jum 33c-

wußtfetyn: baljer ift ber Sag unabfeljbar lang. £)a« ©etbe

wiberfäljrt un« auf Steifen, Wo be«ljalb ein SWonat länger er»

fdjeint, a(« oier 3U Jpaufe. Diefe SWeuIjeit bcr ÜDingc berljinbert

jebod) nidjt, baß bie, in beiben gälten, länger fd)ciuenbe £t\t

un« aud) in beiben oft wirttief} „lang wirb", mefjr at« im Sitter,

ober mefyr at« ju Jpaufe. Hffmälig aber wirb, burdj bie lange

®ewof)nfyeit berfelbcn Sßatjrneljinungen, ber 3ntetleft fo abge-

pfiffen, baß immer me^r alle« wirfung«Io« bariiber hingleitet;

woburd) bann bie läge immer unbebeutenber unb baburd) für^er

werben: bie ©tunben be« ftnaben finb länger, als bie Jage be«

Sitten. £)emnad) ljat bie 3eit unfer« Sebcu« eine bcfdjleunigtc

Bewegung, wie bic einer tjerabroltenben Äuget; unb wie auf

einer \id) brefyenbcn ©treibe jeber ^unft um fo fönelfer läuft,

at« er weiter 00m Sentro abliegt; fo üerfließt 3ebem, nad)

3)?aaßgabe feiner gntfernung toom 8eben«anfaugc, bic £tit fdjnetlcr

unb immer fcfynclter. 9Kan lann bemjufolge annehmen, baß, in

ber unmittelbaren ©$äfeung unfer« ©emfitlje«, bie Sänge eine«

3atjre« im umgefefyrten 93ertjältniffe be« Quotienten beffelben in

unfer Sllter ftefjt: wann j. 33. ba« 3a^r £ unfer« Sitter« beträgt,

erfdjctnt e« un« 10 9ttal fo lang, at« wann c« nur 6V beffelben

au«mad)t. !Diefe 33crfd)tebenl)eit in bcr ®efd)winbigfeit ber 3eit
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ljat auf bie ganje 2lrt unfer« Dafcijn« tu jcbem Seben«alter ben

entfd)iebenften @influ§. 3unä$ft Bewirft fte, bog ba« ftinbc«*

alter, wenn aud) nur etn>an 15 3af)re umfaffcnb, bod) bie tängftc

3ett be« geben«, nnb baljer bie retdjfte an Srtnnerungcn tft;

fobann baß wir burdjweg ber Sangenweilc im umgefeljrtcn 35cr-

^SCtttiß unfcr« Sllter« unterworfen ftnb: ffinber bebärfen beftänbtg

bc« 3c^öcrtre^/ fc * er ®ptel °ber Slrbcit; ftorft er, fo er-

greift fte augcnblicfftcl} entfefelicfye Sangcweile. 2lud) Süngltnge

finb if)r nod) fefjr unterworfen uub felju mit Jöcforgnift auf un*

aufgefüllte ©tunbett. 3m männtidjen 2lttcr fdjwinbct bie Sauge*

weile meljr unb mefjr: ©reifen tt)irb bie 3*ü ftet* ju furj unb

bie Sage fliegen pfeilfdjnetl öorüber. 3?erfteljt ftdj, bajs id) bon

Sßenfdjen, nidjt Don altgeworbeucm 2Mel) rcbe. $)urd) biefc

©efdjteuuigung be« Saufe« ber 3*ü/ faßt alfo in fpfitcru 3afjren

meiften« bie Sangeweile weg, unb ba anbrerfeit« and) bie Selben*

fd)afteu, mit iljrer Quaal, Derftummen; fo ift, wenn nur bie

®efnnbljeit ftd) erhalten l)at, im ®anjen genommen, bie Saft

be« Sebeu« wirflid} geringer, als in ber 3ugcnb: bafyer nennt

man ben Zeitraum, welker bem Eintritt ber ©djwäd)C unb ber

©efcfywerben bc« fyöljercn Älter« oorf)ergef)t, „bie beften 3al)rc".

3n §infid)t auf nnfer ©ofylbeljagcu mögen fte e« wirflid) fetjn:

hingegen bleibt ben 3ugenbjaljrcn, ale wo alle« Sinbrud mad)t

unb 3ebc« lebhaft in« Sewugtfetyn tritt, ber SJorjug, bie be*

frudjtenbe 3c*t för ^CM ®eift, ber 33lütl}eit*anfekenbe §rüf)ling

beffetben ju fetyn. Jiefe ©aljrljeitcn nftmlid) taffen fid) nur er*

fdjauen, nid)t errechnen, b. Ij. iljrc erfte Grrfenntntfc ift eine un*

mittelbare unb wirb burd) ben momentanen Sinbrucf l>ert>or*

gerufen: fie fanu folglich nur eintreten, fo lange biefer ftarl,

lebhaft unb tief ift. £>emuad) l)ängt, in biefer £infid)t, 3lllc«

Don ber ©cnufcung ber 3ugenbjaljre ab. 3n ben fpäteren fönnen

tt)ir mcljr auf Stnbere, ja, auf bie Seit eiuwirfen; weil wir

fetbft üoüeubct unb abgefdjtoffen finb unb nicf}t meljr bem (Sin*

bruef angehören: aber bie Sßelt wirft weniger auf un«. üDicfc

3al)re ftnb baljer bie 3fü be« £l)un« unb Seiften«; jene aber bie

be« urfprünglidjen Sluffaffen« unb Srfenneu«.

3n ber 3ugenb f)errfd)t bie 2lnfd)auung, im Sitter bo«

Denfen oor: bafycr ift jene bie £ät für <ßoeftc; biefc« meljr

für "pljilofopljie. äud) praftifd) lägt mau ftd) in ber 3ugenb
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burd) ba* Slngefdjaute unb beffett ßinbruef, im Sitter nur burd) ba$

Denten beftümneu. 3um ^ciI öcru^t bicö barauf, baß erft int

SHter anfdjautidjc gälte in {jinlftnglidjcr Slnjaljl bagewefen nub

ben Gegriffen fubfumirt worbeu finb, um biefen öolle SJcbeutung,

(9ef)att unb ftrebit ju Dcrfc^affcu unb jugteid) ben (Sinbrutf ber

änföauuug, burd} bie ®ewoI)nljeit, 31s mäßigen, hingegen ift

in ber 3ugenb, befonber« auf lebhafte unb pt)autafiereid)c Äöpfc,

ber Sinbrud be$ 9lnfd)autid)en, mithin and) bcr 2lußeufeitc ber

Dinge, fo überwiegenb, baß fic bie 2Belt anfeljn als ein ©ilb;

batyer ü)neu t)auptfäd)lid) angelegen ift, wie fie barauf figuriren

unb fid) ausnehmen, — mcl)r, als wie tynen innertid) babei ju

9Rutf)e fei. Die« jeigt fid) fäon in ber perforieren Gritetfeit

unb 'ißufefudjt ber Süngtinge.

Die größte ßuergie unb ^öc^fte ©pannung ber ©eifteäfräfte

ftnbet, ofyne 3weifet, in ber 3ugenb ©tatt, fpäteftcuö biö inä

35fte 3al)r: üon bem an nimmt fie, wiewotjt fcfyr tangfam, ab.

3ebod) finb bie fpäteren 3atjre, fetbft ba$ Sitter, nidjt oljne

geiftige Äompcnfation bafür. (Erfahrung unb ®etetjrfamfcit finb

erft jefct eigentlich reid) geworben: mau t)at ^üt unb ®ctegeu*

tyeit gehabt, bie Dinge bon allen ©eiteu 3U betrauten unb ju

bebenfen, t)at ]ebe$ mit jebem jufammenge^atten unb iljre 33e*

rüljrungspunfte unb 23erbinbung$gtteber Ijcrausgefunbcn ; woburd)

man fie allererft jefet fo red)t im 3ufammenf)auge werftest. 2llle$

tyat fid) abgeltärt. Deshalb weiß man fetbft Das, was man

fäon in ber 3ugenb mußte, Jcfct öiel grünbtid)er; ba mau ju

jebem Segriffe biet met)r Belege l)at. 2Ba$ man in bcr Sugenb

ju wiffen glaubte, ba« weiß man im 3ltter wirflid), überbies

weiß man and) wirflid) biet met)r unb fjat eine nad) allen ©eiten

burdjbadjte unb baburd) gan$ eigentlich jufammenljängenbe 6r*

lenntniß; wät)reub in ber 3ugenb unfer ffiiffen ftets tüdentjaft

unb fragmentarifd) ift. 9iur wer alt wirb erhält eine tootl*

ftänbige unb augemeffene 33orftelIung Dorn ßeben, inbem er e$

in feiner ®anjljeit unb feinem natürlichen Verlauf, befoubers

aber nid)t bloß, wie bie Uebrigen, uon ber ßingangä*, fon*

bern and) bon ber 2lu$gang8feite überfielt, woburd) er bann

befonberä bie sJitd)tigfeit beffetben öolffommeu ertennt; wätjrcnb

bie Uebrigen ftetä nod) in bem ffialjne befangen finb, ba«

9ied)te werbe nod) erft fommeu. Dagegen ift in bcr Ougenb
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meljr Äonception; batyer mau atsbanu au« bcm SBcnigen, nmä
man fennt, meljr ju ma^cn im ©taube ift: aber im alter ift

mefp: Urteil, Penetration uub ®rünblid)feit. Den ©toff feiner

fetbftetgenen ßrlcnntmffe, feiner originalen ©runbanfttyeu, atfo

1)0«, »a« ein beborjugter ©eift ber 2Belt ju fRenten beftimmt

ift, fammclt er fd)on in ber 3ugenb ein: aber feine« ©toffc«

SKeifter luirb er erft in fpäten Sauren. Demgemäß tDtrb man
meiftentyeil« finben, baß bic großen ©djriftftetler iljrc üWeifter*

lucrfe um ba« funfjigfte Satyr tyerum geliefert Ijaben. Dennod)

bleibt bie Ougenb bie SBurjet be« Saume« ber ßrrtenntniß;

toenn gleidj erft bie ftrone bie grüßte trägt, ffiie aber jcbe«

3eitalter, auä) ba« crbännlicfjfte, fid) für btcl weifer f)ätt, al«

ba« itym junädjft öorljcrgegaugcnc, nebft früheren; eben fo jcbe«

?eben«alter bc« 2ßenfdjcn: bod) irren Seibe fid) oft. 3n ben

3af)ren be« leiblichen 2Bad)«tl)um«, roo toir aud) an ©etfteä*

fräften unb Srlenntniffen tägtid) iuneljmcn, gewöhnt fid) ba«

Jpeute mit ©eringfdjäfeung auf ba« ©eftern f)crabjufcl)n. Dtefe

©ctoofyntyeit nmrjett ein unb bleibt aud) bann, toann ba« ©infen

ber ®eiftc«fräfte eingetreten ift unb ba« $t\itt Dielmeljr mit 35er*

cfjrung auf ba« ©eftern bilden folfte; bafyer nur bann fotooljl bie

Seiftungen, »ie bie Urteile, unferer jungen 3al)rc oft ju gering

anklagen.

Uebcrljaupt ift Ijier ju bemerfen, baß, ob jtoar, wie ber

ßtyarafter, ober ba« §erj bc« 2ßenfd)en, fo awl) ber 3»ntelleft,

ber ffopf, feinen ®runbeigcnfd)aften nad), angeboren ift, bennodj

biefer feine«tt)cg« fo unberänberlidj bleibt, n>ic jener, fonbern

gar mannen Umtoanbelungen unterworfen ift, bie fogar, im

©anjen, regelmäßig eintreten; weit fie ttyeil« barauf berufen,

baß er eine pf)t)fifdfc ©runbtagc, tfyeit« barauf, baß er einen

empirifd)eu ©toff l)at. ©o tyat feine eigene Äraft il)r atlmälige«

2Badj«tljum, bi« jur Slfme, unb bann iljre atlmälige Defabenj,

bi« jur 3mbcciüität. Dabei nun aber ift anbrerfett« ber ©toff,

ber alle bie firöfte befdjäftigt unb in STljätigfeit erhält, alfo ber

Onljalt be« Deuten« unb SBiffen«, bie (Erfahrung, bie Äenntniffc,

bie Uebung unb baburd) bie $Bolffommenf)eit ber @infid)t, eine

ftet« toadjfenbe ©röße, bt« ettoan jum eintritt entfdjicbener

©d)tt)äd)e, bic Sitte« faden läßt. Die« Seftelju be« SRenfdjen

au« einem fdjtetyljin Unöeränbertidjen unb einem regelmäßig,
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auf jtt)ctfacf|c unb eittgegengefefctc Seife, 93eränberlid)eu erffärt

bie SJerfdjicbenljeit feiner (Srfdjeinung unb ©eltung in berfdjiebenen

geben«aftern.

3m vettern ©inne !ann man aud) fagen: bie erften öierjig

3al>re unfern geben« liefern ben £ejt, bte folgenben breiig ben

Kommentar baju, ber un« ben wahren Sinn unb 3ufamment)ang

be« SCcytcö, nebft ber STOoral unb atten getnljeiten beffetben, evft

reetyt toerfteljn teljrt.

®egen ba« (Snbe be« geben« nun gar gef)t e« wie gegen

ba« (Snbe eine« 3Äa«fenbalf«, wann bie garben abgenommen

»erben. 9Ran fiefjt jefet, wer Diejenigen, mit benen man, wäty*

renb feine« geben«taufe«, in öerü^rung getommen war, eigene

tid) gewefen finb. Denn bie Sljarattere ljaben ftcf} an ben Jag

gelegt, bie Jfjaten tyaben tyre grüßte getragen, bie getftungen

üjre geregte SBfirbigung erhalten unb alle Jrugbitbcr finb jer^

falten. 3U biefem Sitten nätnticf} war 3 cü erforbert. — Da«

©eltfamfte aber ift, bag man fogar ftd) fetbft, fein eigene« 3iel

unb 3toC(Jc ' erf* 9e8cn ba* Snbe be« geben« eigentlich ertennt

unb i>erftet)t, jumal in feinem 25erljättnt§ jur Seit, jit ben

Slnberu. 3war °f*/ aber nidjt immer, wirb man babei ftd) eine

niebrigere Stelle anjuweifen ljaben, al« man früher bermeint

Ijatte; fonbern bi«tt)eilen aud) eine fyöljere, wetdje« bann baljer

lommt, bajj man bon ber SWebrigfeit ber 2Belt feine au«reid)cnbe

SSorftetlung gehabt Ijatte unb bemnad) fein &kl ljöljcr ftedte, at«

fie. 5Kau erfährt beiläufig wa« an Sinem ift.
—

3Kan pflegt bie 3ugenb bie glitdtid)e 3cit bc* geben« ju

nennen, unb ba« älter bie traurige. Da« wäre watyr, wenn

bie geibenfdjaften gtüdtid) matten. 33on biefeu wirb bie 3ugenb

tjtn unb Ijer geriffen, mit wenig greube nnb Dieter <ßein. Dem
lüften Sitter laffen fie JRulje, unb al«balb erhält e« einen fon^

temptattoen Stnftrtd): benn bie grfenntnif* wirb frei unb erfjätt

bte Dberfyaub. Seil nun biefe, an fid^ felbft, fernerjlo« ift, fo

wirb ba« SSewnfctfetjn, Je me^r fie barin toorfyerrfdjt, befto gtücf*

lieber. 2J?an braud)t nur ju erwägen, ba§ aller ©cnufc nega*

ttöer, ber @d)merj pofittoer 5Jiatur ift, um ju begreifen, baft bie

Seibenfdjaften tttdjt bcglücfen fönnen unb bafc ba« Sitter bc«l)atb,

ba|* manche ®enüffe il)m üerfagt finb, nic^t ju beftagen ift.

Denn jeber ®enuj$ ift immer nur bie ©titluug eine« Sebürf*
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ntffc«; baj* nun mit bicfcm aud) jener w$gfätlt, ift fo wenig

beftagen«wertf), tote bag einer nad) £ifd)e nid)t ineljr effen !ann

unb nadj au«gefd}lafener 9lad)t wad) bleiben mug. 3Siel rid)*

tiger fd)äfct ^faton (im Eingang jur SRepubtif) ba« ©reifem

alter glfitflid), fofern e« ben bis ba^in un« unabläffig beun*

rufyigenben ®efd)lcd)t«trieb enbtid) to« ift. ©ogar liege fid) be<

Raupten, bag bie mannigfaltigen unb enblofeu ©ritten, mlty

ber @efd)ted}t«tricb erjeugt, unb bie au« tljnen entfteljenben

2lffcfte, einen beftäubigeu, gelinben XBaljnfinn im ÜRenfdjcn

unterhalten, fo lange er unter beut Sinflug jene« triebe« ober

jene« £cufet«, oou beut er ftet« befeffen ift, fteljt; fo bag er

erft nad) (Srtöfdjen beffelben gauj vernünftig würbe, ©ewig aber

ift, bag, im. 2lllgemeineu unb abgefegt oon allen inbtoibuelien

Umftänben unb ,3uftänben, ber Sugenb eine gewtffe 3Mand)olic

unb Üraurigfeit, bem Sitter eine gewtffe Jpetterfett eigen ift: unb

ber ©runb l)iebon ift teiu anberer, als bag bie 3ugenb nod) unter

ber Jperrfdjaft, ja bem groljnbienft jene« Dämon« fteljt, ber if>r

nid)t leidjt eine freie ©tuubc gönnt unb jugteid) ber unmittel*

bare ober mittelbare Urheber faft alle« unb jebe« Unljeit« ift,

ba« ben 3Kenfd)en trifft ober bebro^t: ba« älter aber Ijat bie

Jpeiterfeit Dcffen, ber eine lange getragene geffet lo« ift unb

fid) nun frei bewegt. — tlnbcrerfeit« jeboef} liege ftd| fagen,

bag nadj erlogenem ®efd)led)t«trieb ber eigentliche Äern be$

Seben« tocrjeljrt unb nur nod) bie @d)aale beffelben oor^anben

fei, ja, bag c« einer ftomöbie gliche, bie oon 9Kenfd)en ange*

fangen, nad)l)er üon Automaten, in beren Kleibern, ju 6nbe ge-

fpielt werbe.

2Bie bem aud) fei, bie Ougenb ift bie 3cit ber Unruhe; ba$

9llter bie berföulje: fd)on f)icrau« liege fid) auf ifjr beiberfeitige*

Sßoljlbcfjagcn fdjliegen. Da« ßinb ftreett feine §8nbe begeljrlidj

au«, in« Seite, nad) Slllem, wa« c« ba fo bunt unb oielgeftaltet

bor fid) ftef)t: benn e« wirb baburd) gereijt; weil fein ©en-

forium nod) fo frifc^ unb jung ift. Da« Selbe tritt, mit grö*

gcrer ßnergie, beim Süngling ein. 9lud) er wirb gereijt üon

ber bunten ©elt unb iljreu vielfältigen ©eftatten: fofort madjt

feine <ßl)antafic meljr barau«, al« bie ©ett je üerleiljen fann.

Daljer ift er ootl ©egeljrltd)feit unb ®ef)nfud)t in
1

« Unbefttmmte:

biefc nehmen tljm bie 9hil)c,. oljne welche fein ©lud ift. 3m
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Sllter hingegen t)at fid) ba« 2llle« gelegt; tljeil« weit ba« ©tut füt)ler

unb bic 9?eijbarfcit be« ©enforium« minber geworben ift; tfyeil«

weil (Srfafyrung über ben ffiertf) ber Dinge unb ben ®el)alt ber

©enüffe aufgeflärt fyat, woburd) man bie Stlufionen, Sljimären

unb SBorurtljeile, weldje früher bie freie unb reine 2lnfid)t ber

Dinge öerbedten unb entftelltcn, atlmälig lo« geworben ift; fo

baß man jefct 8ltle« richtiger unb flärer erfennt unb e« nimmt

für Da«, wa« e« ift, aud), meljr ober weniger, jur (5infid)t in

bic 9ticfytigfeit aller irbifdjen Dinge gefommen ift. Die« eben

ift e«, wo« faft iebem Sitten, fetbft bem oon feljr gewöhnlichen

gäljigfeiten, einen gewiffen 3lnftrid) oon SBei«f)eit giebt, ber ifjn

oor ben Sfingern auöjeit^nct. §>auptfäd)tid) ober ift burd) bie«

Me« @eifte«*Mulje l)erbcigefül)rt worben: biefc ober ift ein großer

33eftanbtl)eit be« ®lücf«; eigentlich fogar bie ©ebingung unb ba«

Sßefentlid&e beffelben. Sßäljrenb bemnad) ber 3üngling meint,

baß SSunber n?a« in ber SBelt ju l)olen fei, wenn er nur er-

fahren fönnte, wo; ift ber Sllte Dom Sotyeletljifäen ,,e« ift 3Wc«

eitel" burdjbrungen unb weiß, bog alle pfiffe ljoI)l ftnb, wie feljr

pe aud) uergotbet fetyn mögen.

(Srft im fpätern älter erlangt ber ÜWenfdj ganj eigentlich ba«

I)orajifd)e nil admirari, b. I). bie unmittelbare, aufrichtige unb

feftc Ueberjeugung oon ber Sitetfeit aller Dinge unb ber §oI)l*

l)eit aller §errlid)feiten ber Sßelt: bie Chimären finb oerfdjwun*

ben. 6r wäljnt nidjt mel)r, baß irgenbwo, fei e« im $alaft ober

ber $fitte, eine befonbere ©lücffäligfeit woljne, eine größere, als

im Sßefentltdjen aud> er überall genießt, wenn er oon leiblichen

ober geiftigen ©djmerjen eben frei ift. Da« ®roße unb ba«

Äleinc, ba« SBorneljme unb ®eringe, nad) bem üWaaßftab ber

äBelt, ftnb für il)n nid)t mcl)r untergeben. Die« giebt bem

2lltcn eine befonbere ®emütl)«rul)e, in weldjer er lättyetnb auf

bie ©aufeleien ber SBett I)erabfiel)t. @r ift ooöfommen enttäufd)t

unb weiß, baß ba« menfcfylidje Seben, wa« man audj tljun mag

e« l)erau«3Upufcen unb ju behängen, bod) batb, burd) allen fot*

d>en 3al)rmarft«flitter, in feiner Dürfttgfeit burdjfdjeint unfc, wie

man e« aud) färbe unb fdjmücfe, bodj überall im SGBefentlidjen

ba« felbc ift, ein Dafetyn, beffen wahrer Sßertl) jebe«mal nur

nad) ber Hbwefcnljeit ber ©djmerjen, nid)t naefy ber 2lnwefen*

fyeit ber ©enüffe, nod) weniger be« ^runfe«, ju fdjäfeen ift.
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(Hör. epist. L. I, 12, v. 1—4.) Der ©runbd>arafterjug be«

fj^txn Mltcr« ift ba« Snttäufd)tfetyn : bie 3üufionen ftnb t>er*

fdjwunben, wetdje bi« bafjin beut geben feinen ÜJetj unb ber

£l)ätigfcit t^ren ©porn öertieljeu; man l)at ba« 9iid)tige unb

8eere aller §crrtid)feiten ber SGBelt, jumal be« ^Jrunfeö, ©tanje«

unb $of)cit«f4)ein« erfannt; man fjat erfahren, bajj hinter ben

meiften gewünfdjten Dingen unb erfeljnten ©enüffen gar wenig

fteeft unb ift fo aftmälig ju ber (5infid)t in bie grofe 9trmutl)

unb Seere unfer« ganjen Dafctyn« gelangt @rft int 70. Salpre

öerftcljt man ganj ben erften 93er« be« Äofjetetf). SDicö ift e«

aber aud), wa« beut Sitter einen gewiffen grämlichen Slnftridi

giebt. —
©cwöljnlidj meint man, ba« 8oo« be« Sitter« fei $ranff>eit

unb gangeweitc. Srftere ift bem Sitter gar nidjt wefenttid), jumal

nidjt, wenn baffelbe I)od) gebracht werben folf: benn crescentc

vita, crescit sanitas et morbus. Unb wa« bie Sangeweile

betrifft, fo fjabe td) oben gejeigt, warum ba« Sitter xi)x fogar

weniger, at« bie 3ugenb, au«gefefet ift: aud) ift biefetbe burdj*

au« feine notfjwenbige ^Begleiterin ber ßinfamfeit, welker, au«

teidjt abjufeljenben Urfacfyen, ba« Sitter un« atterbing« entgegen*

fü&rt; fonbern fie ift c« nur für Diejenigen, welche feine am
beren, at« finntidjc unb gefellfdjafttidje ©enüffe gefannt, i^ren

©eift unbereidjert unb ifpre träfte unentwiefett getaffen Ijaben.

3war nehmen, im Ijöljeren älter, aud; bie ®eifte«fräfte ab:

aber wo Diel war, wirb jur ©efämpfung ber Sangenweite immer

nod) genug übrig bleiben, ©obann nimmt, wie oben gejeigt

worben, burd) Srfa^rung, Kenntnijj, Uebung unb 9?ad)benfen,

bie richtige @infid)t immer nod; jn, ba« Urteil fcfyärft fid)

unb ber 3ufammenljang wirb flar; man gewinnt, in allen

Dingen, me^r unb meljr eine jufammeufaffenbe Ueberftdjt bc«

©anjen: fo Ijat bann, burd) immer neue Kombinationen ber

aufgehäuften ßrfenntniffe unb gelegentliche ©ereidjerung ber*

felben, bie eigene innerfte ©etbftbitbung, in allen ©tücfen, nod)

immer, i^ren Fortgang, befdjäftigt, befriebigt unb belohnt ben

(Seift. Durcfy biefe« Sitte« wirb bie erwähnte Abnahme in ge*

miffem ©rabe fompenfirt. ,3ubem läuft, wie gefagt, im Stlter

bie 3eit Diel fdjnetler; toa^ ber Sangenweile entgegenwirft. Die
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abnehme ber ftörperfräfte ftrabet wenig, wenn man il)rer nid)t

jum erwerbe bebarf. Ärmutlj im Älter ift ein große« Un*

glfltf. 3ft btefe gebannt nnb bie ©efunb^ett geblieben; fo fann

ba« Älter ein fefjr erträglicher ST^cit be« Seben« fetjn. öe*

quemlidjfeit nnb ©idjerfjeit fmb feine £auptbebürfniffe: bal)er

"liebt man im Älter, nod) meljr al« früher, ba« ©etb; weil e«

ben (Srfafc für bie fefjlenben Sräfte giebt. SSon ber 33enu« ent*

foffen, wirb man gern eine Aufheiterung beim 2Jafd)U« fn^en.

An bie ©teile be« ©ebürfniffe« ju fel)n, ju reifen unb ju lernen

ift ba« öebürfniß jn lehren unb ju fpredjen getreten, ©in

©fflef aber ift e«, wenn bem ©reife nod) bie Siebe ju feinem

©tubium, and) jur SOhtfif, jum ©djaufpiele unb überhaupt eine

gewiffe Grmpfängtidjfeit für ba« Äeußere geblieben ift; wie biefe

aflerbing« bei einigen bi« in« fpätefte Älter fortbauert. Sßa«

einer „an ftd) felbft f)at," fommt iljm nie meljr ju ©ute, al«

im Älter. 35te ÜWeiften freilid), al« welche ftet« ftumpf waren,

werben im l)öljern Älter meljr unb mel)r ju Automaten: fie

benfen, fagen unb t^un immer ba« Selbe, unb fein äußerer

einbrud öermag meljr etwa« baran ju änbern, ober etwa« 9teue«

au« iljnen fjeröorjurufen. $u folgen ©reifen ju reben, ift wie

in ben ©anb ju fdjreiben: ber einbruef öertifdjt faft unmittel*

bar barauf. ein ©reifentljum btefer Art ift benn freiließ nur

ba« caput mortuum be« 8eben«. — Den eintritt ber jweiten

Äinbfjeit im fjoljen Älter fdjeint bie Statur burefy ia9, in feltenen

gälten, al«bann fid) einftellenbc britte 3aljnen ftymboliftren ju

wollen.

35a« ©d)Winben aller Gräfte im juneljmenben Älter, unb

immer meljr unb meljr, ift allerbing« feljr traurig: bodj ift e«

notljwenbig, ja woljttljätig: weil fonft ber Job ju fd)Wer werben

würbe, bem e« oorarbeitet. Daljer ift ber größte ©ewinn, ben

ba« erreichen eine« feljr Ijoljcn Älter« bringt, bie eutljanafie,

ba« überau« leidjte, burd) feine Sranffjeit eingeleitete, oon feiner

3ucfung begleitete unb gar nidjt gefüllte ©terben; oon welkem

man im jweiten JBanbe meine« £auptwerfe«, Aap. 41, ©. 470,

(3. Aufl. 53G) eine ©djilberung ftnbet. Denn, wenn man
aud) nod) fo lange lebt, Ijat man bod) nie meljr inne, al«

bie unteilbare ©egenwart: bie (Erinnerung aber verliert täglich
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mel)r burd) bic 23ergeffenl)eit , tri* ftc burd) bcn 3u*a<$* 8C*

toinnt*). —
£>er ©runbunterföieb jtmfdjen 3ugenb uub 2ttter bleibt

immer, baß Jene ba$ geben im ^rofpeft ijat, btefe^ ben 5Eob;

bajj alfo jene eine turje 33ergangenl)eit unb lange 3«^«^ fafltfJ

biefeä umgelegt. Slttctbiugä l)at man, wann man alt ift, nur

nod) ben Job toor fi$; aber mann man jung ift, I)at man ba$

ßeben cor fid); unb es fragt fid), wetdjeä Don ©eiben bebenf^

tidjer fei, unb ob nidjt, im @anjen genommen, ba$ Seben eine

<&a&)t fei, bie e$ beffer ift hinter fid), ate cor ftc*) i« Ijaben:

fagt bod) fdjon Soljeletlj (7, 2): „ber Sag be$ £obe$ ift beffer

benn ber jag ber ©eburt." ßin feljr lange« 8eben ju begehren,

ift iebenfaüö ein öertoegener ©unfd). ÜDenn qnien larga vida

vive mucho mal vide fagt ba$ fpauifdje @prid)roort. —
3»ar ift nufyt, wie bic Slftrologie e$ tooüte, ber gebend

lauf ber ginjetnen in itn Planeten üorgejetdjnet; rool)t aber ber

Lebenslauf be$ üftenföen überhaupt, fofern jebem 3Kter beffrfben

ein planet, ber Reihenfolge naä), entfprid)t unb fein Seben bem*

*) 2)a« mcnfcfylicfye l'eben ifl eigentlich lieber lang, nod) furj $u nennen;

»eil e« im ©runbe ba« ülflaaß ift, tuonadj mir alle anberen ijcitlangcn afr,

fcfyä'tsen. — 3m ltyanifd>ab be« $eba (Oupnekhat, Vol. II, p. 53) toirb

bic natürliche Sebenöbauer auf 100 3aljre angegeben. 3d? glaube»

mit 9tedjt; nxil idj bewerft Ijabe, baß nur 3)ie, toeldje ba« 90. 3a^r über--

fcfyrittcn fyaben, ber (Sutfyanafie tfyeityaft werben, b. i). ofcne alle Äranffreit,

and) otyue ^tyoplerje, ol)ne 3»rf"«3r °^ne 9töd;cln, ja bisweilen ofrne $u

erblaffen, mcißeuö fifeeub, unb jwar nad; bem offen, fUrben, ober bielmebr

gar nidjt fkrben, fonbern nur 51t leben auf&Breu. 3n jcbem früheren 2Uter

ftirbt man bloß an tranffreiten, alfo borjeitig. — 3m &.£. wirb (*ßfalm 90, io)

bie menfdjltdje Jcbeusbauer auf 70 uub, wenn e« (>odj tommt, 80 3at>re gefegt,

unb, ioa« mcljr auf fidj (>at, £crobot (I, 32 unb III, 22) fagt ba« ©clbe. (5s

ifl aber boefr falfd^ uub ifl bloß ba« 9Jefultat einer rofren unb oberflächlichen

9lnffaffung ber täglichen (Srfafyrung. 2)enu, nxuu bie natürliche £eben«baucr

70—80 Safrre wäre; fo müßten bie 2eute jtt>ifc$en 70 unb 80 Sauren bor

Filter flerben: 3)ie« aber ifl gar nicfyt ber gatt: fit Perben, tt>ic bie jüngeren,

an Äranffreiteu; bie $ranffreit aber ifl toefeutltcfr eine Abnormität: alfo

ift ba« niefrt ba« natürliche (Snbc. @rfl jimfctycn 90 unb 100 3a^rcu fterbeu

bic SDienfc^eu, bann aber in ber föegel, toor Filter, otyne Äranf^cit, o^ne

2:obc«!ampf, o^ne fööc^clu, o^ne 3 U(Jult9r bi«n>eilen o^ne ju crblaffen, xotU

d;e« bie (Suttyanafie ^eißt. 2)a^er tyat and) ^ier ber \\\>a nif-ebab 9?ec^t
f

al« tt>elcf;cr bic natürürf)e ?ebeu«baner auf 100 3af;re fefet.
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•
nad) fucccffiöc Don aßen platteten be^errfc^t toirb. — 3m 3etjn*

ten Öebenöiatjre regiert SWerfur. Sßie biefer bewegt ber üftenfd)

ftd) fd)nell unb leitet, im eugften Greife : er ift burd) Sleinigfeiten

umjuftimmen; aber er lernt öiet unb leidjt, unter ber £errfd)aft

be$ ©otteä ber ©d)taul)eit unb öerebtfamfeit. — 2Wit bem jtoan*

gigften 3af>re tritt bie §errfd)aft ber 33enu$ ein: Siebe unb

SBeiber tyaben il)n ganj im ©efifce. 3m breijjigften 8eben$jal)re

Ijerrföt 9ÄarS: ber 9Wenfdj ift jefet heftig, ftarf, füljn, friegerifä

unb trofcig. — 3m öicrjigften regieren bie 4 ^ßlanetoiben:

fein 8eben geljt bemnad) in bie ©reite: er ift frugi, b. I). fröfjnt

bem 9?üt3tid)en, fraft ber ßerc$: er fyat feinen eigenen £>eerb,

fraft ber SScfta: er l)at gelernt tua$ er ju nriffen brauet, fraft

ber ^atlaä: unb at$ 3uno regiert bie £>errin be$ §aufe$, feine

©attin*). — 3m fünfjigften 3af)re aber l)errfd)t3u:piter. ©d)on

I)at ber üftenfd) bie üfteiften überlebt, unb bem jefcigen ®efd)led)te

fütjlt er fid) überlegen. 9iod) im Doßen ®enuß feiner Sraft, ift

er reidj an Srfaljrung unb $enntnifj: er I)at (nad) 2ftaaj$gabe

feiner 3nbiiribuatität unb Sage) Sluftorität über alle, bie if)n

umgeben. Sr toiH bemnad) fidj nidjt meljr befehlen laffen, fonbern

fetbft befehlen. 3um Senfer unb §errfd)er, in feiner ©pljärc,

ift er jefct am geeigneteren, ©o fulminirt 3upiter unb mit il)m

ber gunfjigjä^rige. — £)ann aber folgt, im fcd)jigften 3af)re,

©aturn unb mit il)m bie ©djtoere, gangfamfeit unb 3äf)igfeit

be$ SfeieS:

But old folks, many feign as they were dead;

Unwieldy, slow, heavy and pale as lead.**)

Rom. and Jul. A. 2. sc. 5.

3utefet fommt Uranus : ba getjt man, toie e$ fyetßt, in ben

#immet. £)en Neptun (fo I)at iljn teiber bie ©ebanfenlofigfeit

getauft) fann id? t)ier nid&t in SRedjnung gie^n; toeil id) il)n

nid)t bei feinem tuafjrcn tarnen nennen barf, ber @ro$ ift.

*) 2/ie circa 60 feitbem ttoc^ ()in$u entbeeften ^fanetoiben ftnb eine

Neuerung, t>on ber idj uidjts ttjiffen will. 3$ mac$e es batyer mit Urnen,

tote mit mir bie sJHnlofo£bieprofefforen : i$ ignorire fte; »eil fte nic^t in

meinen $ram Raffen.

**) &icf Site f^einen föon ben lobten gleich

:

Sie 33tct
f fc^tücr

f 3%, ungelenf unb Meid?,

gdjopenljaucr, ^arerga. I. 3-4
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©onft tooflte id) jeigen, wie fidj aft ba$ 6nbe ber 2Infang fnüpft,

wie nämlid) ber 6ro$ mit bem lobe in einem geheimen 3ufammen*

l)ange fteljt, öermöge beffen ber Drfus, ober SlmcntljeS ber äcgljp*

ter (nad) ^lutanj) de Iside et Os. c. 29), ber Xafxßavwv

xai 5i5ovc, olfo nidjt nur ber 9iel)menbe, fonbern aud) ber ©ebenbe

unb ber Job ba$ große reservoir be$ SebenS ift. £)aljer atfo,

bafyer, au$ bem Orfu$, fommt 2Ule$ , unb bort ift fd)on 3ebe3

getoefen, ba$ jefet geben I)at: — toären wir nur fäf)ig, ben

Jaf^enfpieterftreid) ju begreifen, öermöge beffen £>a$ gefd)iel)t;

bann aftre 3ttte$ Kar.
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SRatfjtrag 51t Seite 106 fg,

3u ben bie $ant'fcf)e Sritif be$ „^aralogiämuä ber $er*

fonalität" betreffenben (Srtäuterungen, ob. I, ©eite 106 fg. fjat

©d)openl)auer in feinem £anbc$cmptar fein „SSeigcfdjriebeneS ju

$Reinf)o(b
,

$ jefyntem ©riefe unb suipume'S essays on suieide

and the immortality, p. 76" citirt:

1) ju »ein^olb'« jetyntem ©riefe über bie Sant'fdje <ßl)ito*

fopfjie. — SReinljolb fagt näm(id) bafctbft (©.364): ,/£a$ Dafetyn

ton tua$ immer für einem beftimmtem ©egenftanbe fann fid) un$

nur burd) bie @igenfd)aften unb ©efdjaffenfyeiten beffelben anfün*

bigen, unb unfer Segriff »on bem ©egenftanbe fann nur au« ber

SSorfteüung feiner gigenfd>aften unb öefdjaffenfyeiten beftefyen."

ipieju nun l)at ©djopentjauer beigefdjriebcn : „SJielmefyr mujj ba$

©ubjeft ber <ßräbifate be$ äußern ©inneä (ba e$ nid)t angefdjaut

wirb) burd) <ßräbtfate be$ innern @inne$ öorgefteßt werben: —
Sßitte. ©efonbert Don feinen ^Jrabüaten fann ba« ©ubjeft, mU
d)e« bem äußern ©inn fid) aU ausgebest, bem innern als tuoüenb

barfteflt, fel)r rooljt ba« felbe fetyn".

2) ju ^pume'S Essays on suieide and the immortality,

p. 76*). — £)ie ©tettc, auf toeld)e fii) bie ©djopenljauer'fdie

*) ^nme'« Essays on Suieide, btc erft nadj feinem £obe erföienen,

würben in (Sngfanb fogfeiety burc$ bie bort tyerrfdjenbe Bigotterie unterbrücft;

ba&er nur fetyr wenige (Syemplare $eimli<$ unb gu teurem greife öerfauft

würben unb wir bie (Srtyaftung berfelben bem ©afeler 9ßa<$brucf toerbanfen:

„Essays on Suieide and the Immortality of the soul, by the late Dav.

Hume, Basil. 1799, sold by James Decker. 124 @. 8." 2)a$ <3$icffat

biefer ©<$rift f)at <2c$o|>enfyauer , ber fic auü} in ber Seit aU Sitte unb

33or|tett. 3. Sfafl. ©. 578 citirt, Slnfaß S« einer fäarfen «emerfung über

bie englifdje Bigotterie unb ^faffentyerrfctyaft gegeben, bie man im 2. Banbe

ber $arerga, in bem Kapitel über ben €?e(bftmerb, ftnben wirb.
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SRanbgtoffc bejictyt, gehört nid)t ju einem ber beiben gffatyä bon

$ume, fonbern gu ber bom Herausgeber berfelben angehängten

Slbtjanbtung: „On the immortality of the soul and a futurc

state by Mr. Addison", ©ie tautet:

„I considered those several proofs drawn:

first, from the nature of the soul itself, and particularly

its immateriality; which, thoughnot absolutely necessary

to the cternity of its duration, has, I think, been evinced to

almost a demonstration."

3u bem unterftrid)enen Sßort immateriality nun fjat

©djopenfyauer folgenbe Stanbgloffe fjtnjugcfdjriebcn

:

„But it proves the contrary: ve know that matter
cannot be annihilated; but we know not the same of im-

material substance."

2)rucf öon ft. 91. SBrocf&auä in ßei^ifl.
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